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So fprcdj’ tdj beim ron mandicin horten ^aü,

t>on fdirecfenber (Sefabr 3U Sec unb £anb;

IPie ich ums Baar bcm broli'uben (Tob entrann,

iric midj bcr ftol^c ,feinb gefangen nahm,

Unb mich als Sflar nerfauft
;
mic ict; erlöft, I,

J Unb meiner Heifcn tminberroUc ^fal^rt: !

I

lUobri ron meiten i^öhlen, miiften Steppen,
'

!j

Steinbrüchen, pfeifen, tjimmelhohcn J^ergen

l| melben mar im Fortgang bcr (Sefchicfjte

;

I

Don Cannbalen, bie einanber fcijladjten,
j

Unthropopi^agen, Uölfern, bereu Kopf
j

lUächft unter itjrer Schulter: bas 5U hören
^

I: iUar ftets unb gern geneigt! — 2

£()aktrtitact. (9tktUo.)
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Siim 30ctri! fffin’ \d} niicf) fjiii, ,vim 30fcrf,

^i)’s ffrnt (Tiilfifl in (liller

^if fefefdjwfr tuogenbe ^IcßtfOfigcf,

5o romtberl’s neig |lrf) fefSn eiiigfgcii.

'3ns ^aiib mag forticii, bie 5o»nc fiiificn,

ÖS Oal iiic^l •So)l, mib es »ei>f)et niranifr

3ii 5omnifrnäd)lfii, in !Sinlfrl1nrnicn

5orliuflfjf fs ftfagenb bic|tfße Äffinfnd)!.

3nm SSrert feljn' id) miti), ja iiini -JHefic,

®o’s fern crljfßfl bie ftafie Slirnc!

(9ß itjren 5(^nllfn bic ’iBcfl Ijinaß mirfl

?{nb il)ren Kammer brin p|lernb fpirgcri:

'1>ie Sonne gfällel es manu iinb ruf)lf)eir

•Snb fpridjl ifim frol) non ,bes Heßens 3frenbe,

^oif) l'ifjiuermnlljslliire, mil gfciif)er Süfle,

!?erfenlirs ben Sroll mib uerfenftl's bie ßraner,

(Xus fliörngjrnK fljbrnron's „Xmijot fitUint";.
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U)urbe in einem Keinen 25orfe untueit ber

9Zorbfee»®üftc geboren nnb big ju meinem

jmölften lernte i^ fe^r menig oon

ber S33ett tcnnen. SUiein SJoter, ein l^crjengs

guter, nnb Don Sitten gead^teter 2)?onn,

ert^eilte mir ben erften not^bürftigften Unterri(^t. Dbmo^t

er eg nic^t liebte, feine ©ottegfnrc^t jur ©c^ou ju trogen,

untermieg er mid^ ^öufig in ben fie^ren unfereg d^riftlid^en

©taubeng nnb l)iett mid^ an, ftctg bag Steckte 5U t^nn

ot)ne bie SJienf^en ju fürdfiten.

„X^ue Siecht nnb fd^eue Siiemonb" mor einer feiner

liebften Sßa'^rfprü^e. 2)en 5]^forrer unfereg ®orfeg

ortete er ^oc^, fomoljl olg einen (S^renmonn wie oud^

alg einen mirflic^en Wirten feiner beerbe, benn berfcibe

lie^ cg nid^t nur beim guten 9tot^, fonbern mor anc^

mit ber Sl^ot bei ber ^anb, mo eg galt, Slott) unb

@lenb JU linbern. SDlein SBatcr blieb aber meit entfernt

Don jener Slrt obergläubifc^en Untermürfigfeit, mit mcld^er

1
*
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weniger gebilbcte Öeutc ni^t feiten ben ©eiftlid^en

ju begegnen I^ftegen. SDteine 9Jlutter war nid)t ganj

frei non biefer (Sngfieräigfeit, fo ba^ mein SSoter il)r

einft ein recE)t paffenbeö ®eifpiel nor bie ©eele fül^rte,

um fie üom @egentl)eil ju überzeugen.

„©toubft 2)u, Srau, ba§ ber |)err fid) eine§ ©teil*

üertreterä bebient, um bie SOtenfe^en jit fegnen ober jii

fluchen? finb bie SBorte unb Sehren unfereö

@Iouben§, aber ben woI)ren ©egen füllen wir ouf un^

rul)en, wenn @ott unö beffelben würbig befiubet unb

unä beffelben t^eilljaftig werben löfet. ©ie^! Unfer

2anbeöl)err ift gezwungen, bie 9Iuffic^t über fein 9teid)

Sfeamten z“ überlaffeu, weil fein f(^wnd^eä menfc^lid)eö

?tiige nidjt überall t)inbliden fann. Slber ®ott ber 9tn=

möd)tige braucht fidj burc^ Siiemanb nertreten z« tnffen
!

"

60 fte!^t mir flar im @ebäd;tni^ mit welchem 3lu§=

brud innerfter Ueberzeugnng ber gute iüater biefe SÜJorte

fprad). 9Iuf meiu jugenblid)eä öemüt^ mad)teu biefetben

einen fo nac^I)altigen ©nbrud, bo^ fie für mein ganze»

2eben beftimmenb würben.

war ein fd;werer SJerluft unb ein I^erber ©d^merz

für un^, alä mein guter Skater ftarb.

2ßir waren burdjouä nid)t woljl^abenb, fetbft alö

mein Später nod^ lebte, benn burd^ feiner |)änbe VIrbeit

erhielt er unä. ©ein plö^Iid)er 2ob ftürzte luii^ in bie

bitterfte ^Irmutl). •

Dbgleid) ic^ erft fieben Sal)re alt war, würbe id)

bereitö aiiä ber ©ebute genommen unb nullte meine

SDiutter bei ihrer Xbätigfeit unterftüben.
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5)ie ganje SBoc^e l^inburd^ batte icb tiom SKorgen

biä äum 5lbenb ongeftrengt ju tl)un, aber ©onntogS,

luenn bie ^irc^e ou^ tüor, unb toenn toir unfer einfacbeä

SIKittagginabt »erjehrt batten, begab icb micb mit ben

anberu Knaben beä ®orfeä auf ben öi^o^eii ©pietpla^.

|)ier oerga^ icb ©ntbebrimgeii ber SBoibe, unb @eift

unb Störper gemannen neue ©pannfraft. SBenn auch

biefer Xb^tl meinet Sebenä unter fcbmerer 3trbeit unb

häufigen ©orgen üerftrid) ,
— benn oft waren bie

9tabrungämittel in unferer ^ütte red)t fpärlicb oertbeilt,

unb meine bünnen Kleiber fcbübten mi^ nur notbbilrftig

wäbrenb ber ©trenge beä SBinter^, — fo mar icb bennod)

frol) unb jufrieben, ja fogar glüdlicb, unb noch jebt

benfe icb uiit 5öergnügen an jene bei*rlid;e 3eit uieiner

S^inbbeit surüd.

3db mar ungefähr jebn ^abi^e att, atö ich eineä

2ageä mit meinem grennbe ^bittPP 9tci^, bem ich recht

innig äugetban mar unb meicber etma jmei ^abre mehr

ääbüe aliä ich, baä benad;barte ®orf befudjte.

SOteine SJtutter batte mir einen freien 2:ng gegeben

unb felbft ihre ©onntagstleiber angelegt, opne jebod)

mit unä ju geben. 3^ befam reichlich Sadmerf mit

auf ben 2öeg unb bie ©riaubnib, fo lange ausbteiben 5U

bürfen, als id) moUte, machte mein @Iüd üoHftänbig. SSJir

fcbtenberten aifo in ber fröbUcbften ©timmung bie Sanb=
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ftrofec entlong, inbem i6) begierig @r5ä^Iungen

laufd^te unb oon ju 3^'t fragen an i^n ftetttc.

„Unb ttjeifet benn mirflid^ gar nid^t, tnie bie

@ee augfiel^t, ßubttiig?"

„'Rein, ! 2Bic fönnte i^ mi^? ®u meißt,

bafe i^ niemals über bie gelbmarf nnfereS ®orfeS

^inauSgefommen bin."

„2lber ^at ®ir benn Xein SSater nie etmaS baöon

er5äl)lt?"

®a er bemerlte, ba^ er burc^ biefe gragc eine j^mer5=

lic^e Erinnerung in mir ermecfte, fu!^r er fc^nett fort:

„Somm, Submig, ic^ miß ®id^ jii einem Orte führen,

mo Xu baS 9Reer felgen faunft unb irf) miß Xir SlßeS

erjäl^Icn, maS id^ über baffelbe mei§
;

unb bann »ooßen

mir 5U bem alten öärtner S3Ian! gelten, ber je^t an

bem ©d^ulpla^ mo^nt, früher aber jur See gemefen ift.

SBir moßen i^n bitten, unS ö)efc^id()ten unb Stbenteuer

aus feinem SeemannSteben 511 ersöfilen. Er oerfte^t

baS fo frf;ön, ba^ man ben ©cf)laf barüber »ergibt!"

Ungefä()r anbertt)n(b SReilen Oon unferem Xorfe er^^ob

fi^ ein 93erg, ber fo !^oct) mar, ba§ feiner oon nnS

S'naben fi^ biSl^er bie 2Rüt)e gegeben Ijatte, iljn ju

erftimmen. SSon ber ©pi^e biefeS ®ergeS fönnc man

baS äRcer felgen, bet)auptete ^t)itipp. mar bereit

meinen greunb bortl^in 5n begleiten, um einen SSIiß 5U
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t!^un in eine unBefannte S33eTt, in ber bic 9Kenf(^en in

f^njimmenben Käufern ino^nen unb fic^ üom SBinbe in

bic fernften Sänber tragen laifen,

2Bir ntarfd)irten angeftrcngt jttjei ©timbcn, elje njir

ben ®erg erreichten nnb er[t nach einer fnrjen 9taft

begannen mir benfciben 511 erfteigen, i^on bem meiten

SBeg crmübet, muhten mir oft ifjoufen mochen, um Stthem

3u f^öhfen, ober mein Gifer unb meine SSihbegier ba^

3Keer ju fehen, mar fo gro§, bah ich ^ciä le^te Stürf

in oollem Saufe erftieg. Stuf ber Spi^e augetougt,

fchoute ich begierig umher, ober ich mh u»ier mir mir

^üget, Gbeuen unb $äufer, unb nur hinten, in meiter

2rerne eine grohe, trübe, bteiforbige SBoIfe.

„Steh, ifJhiiipV"» fcJQte ich enttöufcht, „bo3 SReer,

Don bem ®u mir er3ähtteft, ift nicht hier!"

,,©ieh, mein S«unb, ouf bie groue SBotfe bort

hinten, ba§ ift baä SReer!"

blidtc aufmerffam in bie Stichtung, met^e fein

ginger oubeutete, unb bemerfte einen meihen, fich fort=

bemegenben gted. „^ft baä ein SSoget?" frogte ich-

„Siein, baä ift ein S(hiff/ meldjeä fich unferer S?üfte nähert

unb oiettei^t irgenbmo ,SIntegen‘ mirb, mie S3tonf ei3

nennt
!

"

Seht fah i^ beutti^, boh e^ eine breite SBoffcrflöche

mor, maä ich eine SSoIfe angefehen hotte, unb

bah ein 0chiff mit meihen Segeln biefetbe burdjfdhuitt.

Sn biefem Slugenbtid ftieg bic Sonne hinter einer SBotfe

cni^jor, burch melche fie eine Seit lang oerhüttt gemefen

mor, unb marf ihr heUftrohtenbeS Sicht auf bo§ SReer,
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jobofe bie Siirdjc, bie ba» ©cljiff jog, lüie gli^ernbe^

©olb erfc^ien.

„©iel)’ nur, »ntcfc^ön!" jubelte ic^ in finb-

lid^er greube.

9J?ein greunb ergö^te ficb ntel^r an meinem ©ntjücfen,

o(‘3 an bem Stnbüd fctbft, ber für i^n etmaio Öemö^n»

lidje^ mar, ba er an ber ©ee gemol^nt Ijatte, bcüor er

in iinjcr S?orf lam.

®iejer Xag mar für midj ein ereigni^reidjer. 211:»

i(^ am fpöten 2tbenb mübe nnb t)ungrig 5U ^»anfe an*

langte, fanb ic^ bafelbft ^errn ^ober üor, einen S3emol^ner

nnfereä S)or|ei^, meieren i(^ niemals red)t l^atte leiben

fönnen. ßr mar in le^ter ßeit mcljrmate in unferem

^aufe gemefen, oljne ba^ baburc^ meine Slbneigung gegen

i^n fi^ gemitbert t)ätte. .Jpente 2tbenb fa^ er am Kamin*

feuer, meine ?Ü?utter ftanb neben it)m, nnb fein 2Irm

umfdjiang fie ücrtraulidj. ©ie fam fofort ouf mid^ ju,

fii^te mi^ mit mütterlid)er ^nnigfeit nnb führte mid^

bann ^'’^rrn Kober ju.

,,©ie^, l^ier, mein Kinb, deinen neuen SSater!"

Qd^ traute meinen Ot)ren faum, ba \ä) bamat^ ben

©inn ber SBorte nic^t red^t oerftanb, nnb met)r mit

linbtic^er Unfd^ulb alä boshafter lIngejogcnt)eit meigerte

ic^ mid), ben SJtann ju füffen nnb Später ju it)m ju fagen.

„@r ift nidjt mein 58ater! SDtein guter 9?ater ift
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löngft im ©rabc, unb ic^ moUtc, ic^ föunte je^t bet

i^m jein ! mürbe it)m Sltteis er3 äl)Ien
!

"

®ei biefer oi)ne 3meifel etmaö tjorten 9fiebe brac^

meine arme ÜJintter in 2!^ränen ouä unb bieö allein

brad)te mic^ jur Söejinnung. ®a aber meine Söiutter meine

©emnti)«art fannte unb bcjsljalb überjeugt mar, baf) id^

nic^t ab)id)tlidt) miberfpenftig gemefen fei, belehrte fic

mich, ba^ jie gu unjcrem befferen ^ortfommen für

nott)menbig befnnben I)ötte, mir einen Stiefoater ju geben.

;3df) fü^te meine SJiuttcr unb bat meinen ©tiefnater um

S^ergei^ung. 33alb aber fcf)lid) ict) mic^ in mein S'ömmer*

^en unb begann bitterlich ju meinen.

Gincn ©tiefuater hotte ich befommen ! Söigmeilen hotte

ich 3Jtärchen unb ©rgähtungen üom böfen ©tiefnater

ober einer böfen ©tiefmutter gehört unb alles für baare

SDiünje genommen, ^n meiner finblichen ©infalt unb

Unerfahrenheit befürchtete ich, ^o§ mir nichts SeffereS

nunmehr beoorftänbe. @S mar bies bie golge jener

3crr- unb ©chrecfbilber, tueld)e man bem fo emfjföngtichen

©emüthe ber Slinber mit mahrer 58orIicbe gu ergöhlcn

fcheint. ©tatt mit benfelben gu reben, mie es bie 2öirflich=

feit giebt, um ihnen biefe üerftönbUch gu machen unb

fie nad; unb nach gu gemöhnen, biefe gu oerftehen, merben

©d)onergefchid)ten oorgebradjt, bie baS Sfinb nur irre

führen.

3ch hotte bie ©ce gefehen! 3ch mufete, ba& Slanf
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booon f^öne ®efci^i(^ten ju er3Ö^len Joiffe, unb na^m

mir oor, i^n fdjon am näcbften Xoge aufjufud^en. (Sä

ermac^ten allerlei SlBünf^e, ^läne unb .'ponnungen in mir.

9Ju:^eloä unb faft glü^enb üor 31ufregung lag ic^ auf

meinem ®ette. (Sä fd^ien mir nur eine ^Rettung möglich

ju fein, unb nur ein 9)^ittel jit geben, aller 9Jotl) ju

entgegen ! 0 büde icb bie mal)re Siebe beä SRanneä

gelaunt, ben idb ©tiefoater nennen mu|te, icb bötte midb

ibm angefcbloffen unb feine unterlicbe gürforge mürbe

auf mir gerubt haben, mie auf feinen übrigen ftinbern!

2lm nä^ften SRorgen, beuor fidf) nod) S^ntanb im

^aufe regte, erhob id) mi^ unb manberte jum griebbofe.

3db mar juDor mit meiner SRutter oft binauägegongen,

um boä ©rab meiueä ®otcrä 511 befudjen unb einen

S^ranj an baä bölserne Sheuj 311 hängen, ober Slumen

ouf ben 9tafen 3U legen, ^ebt mar mein §er3 ooK

bitteren ®rameä unb id) marf mid) fcbludb3eub über ben

falten , tbaubefeudjteten ^ügel. fcbüttete meinen

gan3en Kummer auä, inbem id) laut 31t meinem 83ater

fbra^. 5Rad; unb nach mürbe i^ ruhiger unb 3ufriebener,

unb lehrte nad) .^aufe surüdt. dennoch bcfdjlofe ich,

;|)errn S'ober nicmalä SBater 31t nennen. ®er übrige

Sag Oerflo^ fehr ruhig, benn nach bem erften SRorgen*

gru§ lümmerte fi(^ mein ©tiefoater menig um midb- 3«
meiner gebrüdten ©timmung mar mir bie» auch ^^cfhl

angenehm. — 3^ ging halb barauf 3U ^M;ilihh^ um ben

alten 931anl mit ihm gemeinfam 3U befuchen unb ihn

311 bitten, unä oon feinen ©eeabenteuern 31t er3ählen. (Sä

lam bieä ifJhiühV and; recht gelegen, beim alä id; il;n
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traf, Hagtc er mir, groufame Songemeile ju fioben

öolb maren mir halber üor bem §oufe be^ ©örtnerö am

©c^ulplo^e ongelangt unb fanben it)n, befiagli^ feine

pfeife raud)enb, im mol^IgeföHigen Siid^töt^un im ©orten

fi^enb. S5o§ mar eine rec^t günftige Gelegenheit, me^h^Ib

mir hoffe» burften, bo^ er unfere Sitte erfüllen mürbe

benn er that e:^ nicht immer, fo gern er auch erzählte.

SSenn er nömli^ SIrbeit hotte, ober jäten lieh, mobei er

immer forgfom Steht gab, bo^ fein ©tengctchcn mehr auä-

geriffelt mürbe, at^ mirfticheä Unfroiit, bonn mor er un-

erbittlich. 3Bir maren ober heute gtürftietjer.

„3»ngcnö", begann er, „bo§ ©eeteben ift fchön, aber

oerlongt nicht bornod). .^lier im SJorfe fönnt 3h^^ ®»<^

tummeln unb fjiietcn, bo^ ouf bem Schiffe giebt’ä nur

Slrbeit, unb hobt Sh*^ mirftich einmot tRuhejeit, fo forgt

fichertich ein Sturm unb hoh^ ©ee, bo^ ®u^ bie 3Rn§e

nicht ben ©tagen oerbirbt ! ®odj eö ift ou^ h»^>ith onf

bem -Schiffe, unb mant^e frohe Stunbe erheitert ben Sec*

monn. 9Rit mir hotten fie fich outh einmot einen recht

fdhtcchten 2Bi^ gemacht! ,Soot^monn‘ rief ber erfte

Dfficier, ,me^hotb ift bie ©ro^oberbromftenge nicht ge*

fchmiert?' Unfer Sootämann entfehutbigte fich mit einer

erbnrmtidh langen 9tebc — 3»»9enS ! bo§ fage ich ©u^,

geht ©iner oon ©u^ einft See, rebet nur nidht üiet

unb befonberä nidjt, menn ber erfte Dfficier ©ndh etmoö

ju fogen hot !
— otfo ber Sootsmonn inocht 'ne longe
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9lebe, unb baö bringt ben crften Dfficicr gänjlic^ aug

bem ^öu^c^en. ©nblid^ ift mon fo roeit 5U I)ören, bo§

einer ber neuen ©c^iffsjungen S3efe^t '^attc ^inaufjufteigcn.

®er arme S?erl, unb ber Unglüdli(^e mar ic^, mirb geholt

unb in§ ®er^ör genommen. 2ltle SDSetter, mie mir ba

bie Stugen übergingen, mar nämlicb jo bumm, auf .

be§ Dfficicrä gleiche grage ju antmorten
: b^be

fie gefcbmiert' 3Jian belebrfe micb halb, mo bie Cber=

bramftenge fa§, ma:^ icb bisher ni^t gemußt. !3tb

smar einen anberen Smisen barnacb jcbon früher gefragt,

als i^ ben 93efebt befam. ®iefer erbärmliche SBicht hotte

mi^ aber betrogen unb gefugt, ber Sufeboben in ber

Sfajüte bes Steuermanns merbe Söromftenge, unb ber

in ber S?aiüte beS ©apitainS Dbcrbramftenge genannt.

3ch mar alfo pflid)teifrigft l^inuntevgcftürmt, unb ^atte

bie frifchgefcf)euerten fpiegelblanfen ©ielen eingefchmiert,

ba§ bie Stiefel ftatt SEßafferS hätten f^ett jiehen lönnen.

3(h mürbe notürlich auSgelacht, unb ber S3ootSmann

untermieS mic^ nun maS bie Dberbramftenge fei. 3üabei

aber hotte er bie greunblic^feit, bie Störte meines rechten

Oberarms, burch tröftigeS Umfpannen beffelben mit feiner

ftarfen ^anb, ju prüfen, mobei mir braun unb blau üor

ben Slugen mürbe. 9iun, — für mich felbft mar baS

jmar feine frohe Stunbe, ober fie mürbe eS fpöter bo-

burch, ba& ich otich felbft barüber freute, eine folche

foloffale ®ummheit gemocht 5U hoben. — ®er trüben

Stunben ober giebt'S oiele! ©nmal, olS mir unS ben

löermubaS^Snfetn nöherten, ftie^ unfer Schiff, ols eS SlbenbS

mährenb eines bichten Diebels im 4')ofcn einlief, auf eine
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fi'lippe iinb fonntc, burrf) bie ^eftigfeit beg ©tofecS auf

bic ©eite gehjorfcn, fic^ nic^t ennjorricbten. Xic Söogen ber

93ronbung fegten bnS ®erf unb riffen einige fflionn mit

fort, ol)ne boi« mir fie retten fonnten, benn mir beburften

felbft ber 9tettnng, ba bo^ ©c^iff barft unb fonf. ®er

ältaft blieb inbe§ noc^ ungefö^r je^n an^ bem 5Bnffer.

2öir arbeiteten unö em^jor nnb mußten bie ganje 9?ad^t

unö feft angeflommert I)oUen, big eg enblic^ Xog mürbe

unb ung ein 3^ampfer oug unferer Sage befreite! —
JiSungeng, fet)t Sudb tjor nnb oerlangt nid)t nac^ bem

©eeleben."

Xro^bem biefc Sr3nt)Inng beg alten 93Ianf mat)rlid)

nidf|t bajn angetf)an mar für bag ©eeleben aüfiumuntern,

fo übte fie boc^ einen tiefen ©inbruef auf unfer finblic^eg

©emüt^ unb entjünbete unfere ^^antafie auf bag Ieb=

t)aftefte. Sn ung ermadjte ber ©ebanle, unb er reifte

nact) unb nac^ jum ©ntfe^tu^, unfer ®orf oertaffen 311

motten, nnc^ einem ^ofenorfe 311 manbern unb ung bort

atg ©c^iffgjungen 31t oerbingen.

9ioct)bem Sltteg oerobrebet mar, ging i^ nac^ -^aufe

um meine 58orfet)rungen 3U treffen. 9llg id) in bag

blaffe ©efic^t meiner SJhitter flaute, mürbe mir fo met)

um’g öer3, bo§ mir fofort ber ®ebanfe fam, id^ mürbe

fie oietteic^t nie mieberfel)en
!

ft^Inng meine 5lrme

um iljren §alg unb lüfete fie ^er3lic^. 2)iefe ungemo^nte

^örtUd^teit überrofe^te fie, ober fie umarmte mid) gleid^=

fottg unb inbem fie fic^ 311 mir fe^te, fagte fie freunblic^

:
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„9Kcin Sublüig, ttjcmi bod^ nur meinetwegen

nerfud^cn WoHteft, deinen Stiefnoter ju lieben, ©r wirb

35ic^ gewiß om^ gütig beljanbelu, ormer ^unge!"

9Jieinc Stjränen begannen ju fließen. „Um ®einet=

willen win ic^ uerfud^en ,
il)it gut gu werben, liebe, gute

SJJutter", fd^lu^jte id), „aber bie Siebe, Weld^e meinem

93ater gel)ört, fann ic^ i§m nie fd^enfen
!

"

©ie feufjte, al^ id^ fie wieber fü^tc unb für aUc

meine fnabenf)aften Unge5ogeuI)eiten il)re SSergebung erbot,

^n biefem SIbenb wor ;^err Slober ungewöl)nli^ gütig

gegen mi(^, unb foft würbe mir mein ©ntfc^Iu^ leib.

®enno(f) bereitete id^ Sllleg jur gluckt uor unb begab

midi) früljer al§ gewöljnti^ in meine Sommer. SDleine

©rregung erl^iett mid^ longe 3eit wad; unb ic^ §örte, wie

meine SKutter, beüor fie i^r Säger ouffu(^te, mein ßiwmer

betrat, ©ie brel)te mein @efid)t, ba§ ber SBanb jugefelirt

war um, blidtc mid; lang on unb tü^te mid^. 3^)

f^long meine Sinne um fie unb erwiberte il^re 3ärtlid)feit.

„@ute 9Iod)t, mein gunge“, fagte fie fanft unb Der-

liefe mid^. SBieberum fd)Wonfte mein ©ntfd;lufe, unb foft

feätte id^ ifen fefeon aufgegeben, oB ein lei)'e)§ ^lofjfen

om genfter feörbor würbe. ®ie^ wor ^4^feilipp’ö B^icfeen.

Sd^ erfeob mi^ ougenblidlicfe ,
fleibete miefe fcfeuell on,

unb bolb befanb iefe miefe im greien.

„9Iur Sfftutt), mein greunb", fogte '^feilipp, „bolb finb

wir ouf bem äKeere, unb in ein ^oor fefereu

wir mit Stei^tfeümeru beloben äurüd!"

3d) beburfte in biefem SIngenblide wirllicfe ber ©r=

mutfeigung, benn ber ©inbriid, wclcfecn meiner 2Kutter
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Siebe unb .^errn ^ober’g @üte auf ini(^ Ijeröorgebrad^t,

machten micf) luanfelmütljig unb nur Bureben

unb 2tufmuuteru üep iui(^ ni(^t jurücfbletben.

SBir befc^loffeu bi§ Xogeäanbrud^ auf ber Saubftra^e

ju lüauberu, foboun aber ©eitemnege einjufci^Iagen. 5tuf

biefe SBeife l^offten mir aUen Sßerfolgungen ju entgelten,

unb unbel^eHigt ben |)afen ju erreid)en. 333ir manberten

rüftig etma uier ©tunben taug auf ber Gfiauffee weiter,

unb bei ©onneuaufgang moren mir ein tüc^tigeä ©tüd

öormörtä gefommen. S3Jir machten bann |>att unb jogen

unfere SebenSmittel ^erüor, um su frü^ftüden.

beüor bie ©onne am ^immel ftaub waren mir er^

frif^t unb au^geruf)t unb festen unferen SSeg fort, inbem

mir üon ber |)eerftra§c abmic^en unb über gelber unb

SBiefen gingen. möre ernntbeub, ade BdJ'f^enfälle

nufere^ taugen unb müt)famen 9)Jar)d)e§ ju erjotiteu.

Bumeiten müufdjteu mir un# mot)I mieber jurüd in unfer

S)orf, benn mir waren oft t^ungrig unb mübe, unb fdjWebten

in fteter gnrd)t, oon ©enäb'ormen ober anberen SSerfotgern

oufgegriffen unb fc^impftid) mieber äurüdgebrod^t ju Werben.

2)a unfer Heiner 9Knnboorratf| fanm 5Wei Xage auS=

reidjte, fo waren mir auf bie SJiilbtptigfeit ber Sanbtcute

angemiefcn, burd) bereu SBoI)nf)Iä^e mir jogen; auc§

mußten mir ftetä im greien übernad^ten unb fo fam e§

benn, bo& mir batb obgemagert unb t)ot)töugig angfal^en.

S)enno^ oertoren mir ben SDtut^ nid)t, benn mir mußten

bo(^ enbtid) cinmat unfer Bmt erreid^en. Bef)n 2:ogc long

l^ottcn mir un^ fo ouf ^eus * unb Ouermegen oormärtö

gefc^Iefj^it unb faft wollte boä te^tc günt^cn oon Seben§=
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in un§ crlöfc^cn, aU ftcl)en blieb

iinb au^rief

:

„©tel) ba, Subiüig, bort ift bo^SKeer!"

Unb in bcr X^nt, bo lag cä, faum eine t)otbc 9Kcilc

entfernt, in feiner Unenblid)feit nor nn§. Xenttict) fa^en

mir bic fei^aumgefrönten SBeHen an ba§ Ufer roHen,

unb nun mürbe mir bo§ (Seröufc^ ttnr, meld^e!§ feit einiger

3eit unfere 01)ren erfüllt l^atte. mar ba^ (Setöfe

ber am (Seftnbe ficb brec^enben SBogen.

f

Salb erblidtcn mir bie 5Dtaften üieler ©djiffe, gleid)

einem Söalbe f^lanfer ©tämme, bann .öanfer, fi'ir^en

nnb große ©ebönbe, mie id) bereu nie pioor gefeßen liatte.

„Xie§ ift nnfer 3'fU', fagte ^ßilipp „laß un» eilen!"

3n etma einer Stnnbe erreichten mir bie ©tabt.

Xie ©troßen maren mit 5Dten)(ßen gefüllt, aber Stiemanb

flimmerte fieß um iin§, SBir gingen meiter, mübe nnb

hungrig, benn mir batten feit faft öierunbjmanäig ©tiinben

ni^tS gegeffen.

„ißhitipP» ith niuß ©tmaä ju eßen h^ben, beim ber

lange SBcg l)flt mich feßr ermübet unb hwnS^^’9 gemaißt."

»aSarte, mein fiQte er, „ieß miH ®ir Srob

oerfeßaffen
!

" Xann eilte er jii einem naßegelegenen

Säderlaben nnb begann bie Sorübergeßenben an^ureben,

inbem er non 3« owf niicß beutete. Salb faß

id) einen alten 43errn, mit langem meißein C^aar, in bie

Xafdße greifen nnb ißm etmaö übereid)en. äRein (Gefährte

fam 5urüdgelaufen unb ßielt ein ©elbftfld empor.
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„Siel^ ba, Subtüig", fogte er, „je^t iuerben tüir ®rob

bie güüe ^oben!"

511o(^bem föir unfern junger gefüllt tiotten, gingen

toir ttjeiter, biä mir ben §afen erreichten. SSir bliiften

mit ©rftounen auf bie mächtigen Skiffe, meldhe boi? 33oQ*

merf, auf bem mir ftanben, um niete gn^ überrogten.

Um auf ihre S^erbecfe ju gelangen, hatten mir eine

Seiter erfteigen muffen, unb baju fehlte nnä ber tOJuth-

2Sir gingen aifo meiter, bi§ mir an ein Schiff tarnen,

metdhe§ mit bem ÜBoümer! etmo gleiche ^öhe h^üf*

^hitipfJ ftieg fogteich an 93orb unb nach turpem Bögern

folgte ich einem ^laufen 2aue fah ein 9)tatrofe.

^h'tif’P 9'ng ouf ihn 511 unb braute unfer Stnliegen

üor. ®er 5Dknn btiefte un§ hi'nfenb an, bann nal)m er

feine ifSfeife auä bem Sütunbe unb fagte:

„9ttfo ©ajüten^Bnugen moüt Bhi^ merben, Bh’^ fteinen

Seute? Bhe n>oUt eure .'pcimatt) oertaffen, um auf ber

See 5U fchrnimmen? 9tun, ba ich anföttig ein ißaar fo

Heine ^erte brauchen fann, unb ba Bh>^ >nir gefallt, fo

mill ich mitnehmen. 2Ufo fommt nur hinnnter,

bomit mir @ure 9tomen in ba^ Sdhiffgbuch eintragen."

Ueberrafiht unb erfreut über biefen unermartet fdhnellen

©rfotg beeilten mir un§, bem SDtanne, metcher, mie mir

fpäter erfuhren, ber erfte Steuermann mar, ju gehörten.

9iachbem er oerfdhiebeue fragen in Sejug auf unfere

9iomen, unfer 5Uter unb unfere ^eimat an unä gerietet

hatte, fehiefte er unä ju ben übrigen Seuten, um unfer

SKittog^maht mit beufetbeu einnehmen ju tonnen. SBir

maren atfo mohtbeftaflte Schiffsjungen an 93orb ber

stuf ShiiiCSuinca. 2
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„^lammouia", lueldjc am näd;ftcu ^loge bie §lufcc litten

füllte, itm iiac^ 2iücrf)ool ju fcgcln.

Sin biefem Slbciib legten mir un^, öott für feine

,'piilfc onä tiefftem ^ler^en bonfenb nnb mit einem ge=

tuiffen <Selbftgefül)l erfüllt, in nnfere SRotten nnb fd^liefen

ein. f^redte mel^rmolä mit bem 9{nfc „9)hittcr,

2)hitter" auig meinen ©d;lofc anf. 3^) '»or im Xranmc

bal^eim, nnb fnlj ba§ forgenerfüHte ©efidjt meiner guten

DJhitter, bie über iljren üerlürenen ©ol)ii meinte. — —
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^nr rccfiteii n-rtrcibt bcr Sonne £anf

Ute ftnft're Haefjt, nnb fte mu^ fidj erl^ellen;

I)er l^arte Jrels fcfjließt feinen i^nfen auf,

iniRgönnt ber (Erbe nidjt bie tief rerborg'nen Quellen.

(ACftlft.)

So ftrcitjit in inandter Unijliicfsftunbe PnnFel

<£in tröftenb lEngelbilb liinein,

iiell, n>ie ber Sternelein (Sefnnfel,

Unb milb, nne nädjt’ger lllonbenfcbeiii.
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ic „^ammonio", ein S'ouffal^rtcifal^rcr, toctd^cr

bem ^o|)itain unb bent ersten ©teuermonn

gemctnf(^oftIid^ gel^örte, lid^tcte am no^ften

SKorgen bie 5tnfer. 5tug irgcnbmeld;cni

Örunbe mürben mir im unteren ©ci^iff^=

raume tierftedt gehalten, bi§ baä @(^iff ben §afen üertaffen

^tte. ßrft bann :^oIte man unä auf’^ ®C(I unb trug ung

uerje^iebene Heine Slrbeiten auf. Sobalb jebo^ bie ©in*

mirfungen bc^ frift^en ©eeminbeS fic^ bemerfbar madfiten,

unb ba§ ©^iff auf ben SEßefleu ju tanjen begann, mürbe

unä erbärmli^ frf)limm ju SDtutt)e. ©ä mar bie ©ee*

franf^cit, metc^e ung langfom aber fieser überfiel, fene§

Hebet, beffen ©d^redeu 9liemanb ganj begreifen fann,

ber e§ ni^t felbft erlebt ^at. 3d) fann meinen Buftanb

nic^t genau befd^reiben. Sd^ füt)Ite mi^ unmot)t unb

bo^ nid^t Ironf, mein S'ofjf begann ju f^merjen, id^

taumelte, unb fonnte mic^ nur mü^fam auf meinen

gü^en ert)atten.
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„0 fagte ic^, „bic» ift fd^redlic^! tt)a§

ge^t mit unä öor?"

ißtjitipp mar iitämifd^en ebenfalls feefraul gemorben unb

fa^ auc^ ebenfo bla^ auS mie id^. „®S get)t halb üorüber,

^alte nur bie 0l)ren fteif
!

" rief er mic^ ermutf)igenb 5U.

6S ert)eitert mid^ nodl) Idente, menn i^ an biefe ©eenen

benle, benn bie @rmut^igung, bie ißtiilifJf) mir ju Xl)cit

merben lie^, fd^ien er um bebentenbes me^r bebürftig ju

fein, als ic^ felbft. — 9?a^ menigen 2lngenblicten fam

ber gütige ©teuermann auf Xerf unb ertaubte, ba§ mir

unS in unferen S'ofen nieberlcgen unb rul^en möd^ten,

maS mir gern traten. 3^ ftärfer ber SBinb mürbe, befto

mel^r tankte baS ©^iff auf ben SBetlcn, unb

mar es mir, als mürbe mir baS ganje ©ingemeibe loS*

gcriffen unb jum 9Kunbe gebrängt. moHte fdfjreien,

aber in bem 2Ingenblidf, als idlj ben ÜJtunb öffnete, er==

folgte ein ^eftigeS Grbrcrfjen, melc^cS ntel^rere iüiinnten

anl)iclt. .^ierauf füllte idl) midi) mieber mol)ler, unb legte

mid^ atfobalb nieber. 3 ^^) Mieb jebod) nod) mel)rere Xage

franf , . benn mir Ratten mibrigen SSinb , unb mö^renb

biefer 3cit münf^te id) mi(^ fel)nli(^ft jnrüdl 311 meiner

SDhitter, unb felbft 3U §errn ^ober. SSenn id) fd)luinmerte,

fo jogen im ^Iraume an meinem geiftigen Gingen bie Silber

ber $eimatl) oorüber, — baS rut)ige ®orf, bie fleine,

im frifc^en ©rün oerborgene ^ird)e mit il)rem freunblic^en

Sfarrer
;

bann ber ilir^l)of mit meines SaterS ©rab, —
bann mieber ber gro§e ©pielpta^ unter ben breitöftigen

fiinben, mo bie S^naben unb ältäbd^en fic^ jn fronen

©pielcn bereinigten
;

enblid^, jene grünen SBiefen, fc^mcllen=
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ben ^onifelber unb fdjiuer belobenen Dbftbäume, h)o \ä)

fo häufig ergö^te. bcgomi jii fügten, ioclc^c

X^or^cit ic^ begangen ^ottc, inbent id^ meine fd;öne

^lehnotl) üerlie^, um mid) ber mdben, unftäten @ce

onäuüertranen
!

gelobte mir, menn i^ mein SBater-

tanb je toieber erreichen mürbe, bofjctbe freimittig nie

mieber 51t oertaffen.

3d) mid jene reijenbe Stelle I)ier einj^atten, metc^e

ber braoe ^apitain SBeruer in feinen prödjtigen Seebilbern

ermähnt, inbent er über bie Scefronft)eit fic^ mie folgt

au^tö^t

:

„Xie ®cmegungen be3 Sdjiffe^ merben etmaig leb-

fiafter, unb aHmälig erf^einen mit bloffem (Mefidjt unb

meiner 9lafe oerfd^iebene Sd)ipjungen auf bem ®ed.

mirb itjnen unten ju eng unb oergebem? fu^en fie

nad) einem feften if?unfte, ba oor i^ren 2tugen Slöeö 511

freifen beginnt ! .... 9fod) einige ftampfeube 93emeguugen

unb bie Strip tritt ein. 63 beginnt. Sei eö bie SBirfung

bei fd^Ied^ten Seifpiell, fei el eigene lleberjeugung, fobnib

©iner ben Einfang gemad)t, folgen bie 2tuberen fofort,

unb 2UIe bieten bann bal 58ilb einel aul ebenfooici

Stopfen fprubetnben Springbrunnenl.

„3d^ miCt ben £efer mit ber Sefdjreibung ber See*

franfpit oerponen. Sie ift Predtid), aber ni^t gcfä()rlidj,

unb bepalb jeigen bie fonft fo gnt^ersigen Seeleute mit
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ben baran Grfranften fein SJiitleib, jo jie inad^cn fo-

gar nod^ über bte Unglüdtid;cn luftig iöorn auf bem

35cd fielet eä nic^t bcffcr au^, bie neuen Sd^iff^fungen

unb ©cefolbaten bröngen fic^ ftopf an ®opf über bie

iRailing unb 5oHen bem SJJeere if)ren 3:ribut. ©jnige

jungen moHen mit ©emalt inieber nac^ t>aufe unb bitten

ben mac^tjabenben Dfficier unter X^ränen, fie bo^ an§

Sanb 311 fe^en. 2tnbere liegen tro^ ber 9iäffe unb SJättc

in gänätict)er 2t)eiInat)m§Iofigfeit auf bem SSerbed unb

laffen im bumpfeu ^inbrüten bie fd;Iedjten 2Bi^e i^rer

^ameraben über fid) ergel^en. — —

"

3d^ l^abe baä ^räc^tige ®ud^ metirere 9)late getefen,

unb mid) an ben naturmat)rcu, fcböncn ©(^itberungen

gefreut, bie fämmtlic^ ber 3öaf)r^eit abgelaufdjt finb.

giebt faft feine Sßegebeu'^eit au 93orb, bie überf)aupt fid^

ereignen fönnte, metd^e bort nid^t mit au^erorbenttid^em

Oiefd)id gefc^ilbert märe, unb au^erbem füf)tt man inftinctiö

bic iJicbe 5ur See, melc^e ben ©r3ät)ter burdfiglüt)t, auä

jebem Söorte I^erauö.

5(ber mie 2lHeg einmal ju ©nbc ge^t, fo aud^ bie

©cefranf^eit. ®cr fiebcute 3:ag, an meldjem mir in

Siüerpool anlangtcn, fanb mic^ frifc^ unb fröt)Ii(^ in bem

Xafetmerf umljerflcttcrn, unb id) fing an, ba^^ ©ecleben

gar nid^t fo befdjmcrlic^ 311 finben. 3)cunod^ mar \<S)

frol) atö unfer S^iff au bem langen Ouai anlegte, um

feine Sabung 311 töfc^cn, unb momögtid^ mieber neue ein3U=
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nctjmen. 3^) bcftcn Kräften ,
beim ic^ füljlte,

ba§ ic^ 2ine^ tl)un niü^te, »urn^ in meinen ^röften ftanb,

um mid) bem frennblid^en ©tenermann ban!bor jn

ermeijen.

i)SI)UiV^3 lonnte bebeutenb meljr leiften, ot§ id), beim

er mar niel fräftiger gebaut nnb tum ftärtcrer iJtatur.

2tud^ mar er ein munterer, anfgemedter Stnabe, foba^ er

balb ber Siebling aller ÜKatroien mürbe, ßr btieb jebod^

immer mein treuer grennb unb mor ftet^ bereit, mir ju

l^ctfen ober mi(^ jn nert^eibigen, menn ein Unmetter jic^

über mir äufammengejogen Tratte,

3umeiten erlaubte man un^, in ben ©tragen ber

großen fremben ©tabt nml;erjuge!^en , nnb bie ©et)en»'

mürbigfeiten berjelben in Stugenfdjein 511 netjmen. ßine ‘5

Xageä gingen mir biio imr bie 2l)ore. .^ier erbtidten

mir einen ^errlic^en i]Sarf mit fd)önen fc^attigen ©ängen,

in meieren mo^Igefteibcte ©pa^iergänger auf= unb ab=

manbelten, nnb in breiten Meen roßten glön3enbe ßqui=

pagen, mit feurigen Stoffen befponnt, bal}in. Stile bie

ft^ön gepulten Herren, ®amen unb ^nber fd)ienen red;t

glüdtid^ äu fein, beim fie loditen unb plauberten oergnügt

mit einanber. ßin fd)öneä junges 9Jtöbd;en, meld^es auf

einer ®anf neben einem freunblic!^ auöfel)enben alten

.^errn fa|, fc^ien nnS 311 beobad;ten, nnb id) bemerfte

ein tiefes SJiitleib für unS in iljren beriü^rte

ben Sinn beS ©reifes, nnb and^ er mufterte unS mit anf-

merffamen 93Iiden. !5d) fd)ömte mic^ nuferer Slrmutl^, beim

nnfere itleiber, bie mit mand)em oerfi^iebenfarbenem ©toffe

anSgebeffert maren, fo^en uns fd)Ied)t, beim mir l^atten
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bicfetbcn öon ben 2)iatrojen gcfc^enft er^otten, unb burd^

unfunbige .'pänbc toaren fie oujjerbcm ffeincr gemad^t,

um bejfer ju ^)affen. 5)ie junge ®rtme erfcfjien mir mic

ein ©nget, fo jreunbtic^ unb mitteibig äugteid^ mar il^r

Säckeln
;

ic^ ^ättc i^r emig in bie fanften 5Iugen fd^oncn

mögen. ^^itipjJ 50g mi^ jebodi) mit ji(^ fort unb halb

moren mir auf bem SJücfmegc 5U nuferem Sd^iffe. SJtein

§crj mürbe mir fd^mer bei bem ©ebanfen, ba^ meine

3trmnl'^ allein mic^ au^fc^to^ au» biefer glonjenben

SBelt, in bie ic^ jnm erften 9)ta(e gcbtidtt ^atte.

50?eine Prüfte molltcn inbc^ gar nic^t mieber redf;t

3unel^mcn, unb fcibft na^ SBod^cn l^atte ic^ noc^ ^önfige

^rnfotle Oon t^cftigcn Sfopff^mcrsen
,

jnmciten fogar oon

Sieber. ^5)ie:3 mar mir nmfomct)r Ungemo^nte^, al^ icf)

oon je^er ein gcfnnbcr Stnabe gcmefcn. SDtein

bennrnt)igte mid^, benn er mad)te mid) unfähig, fo üiet

ju orbciten, mie id^ gern gemoCt ^ätte, um bem ßopitoin

unb bem Steuermann S^fitbe jn bereiten. — ®ie Sabung

mar in3mifd)en ooHfommen untcrgebradjt , unb man be-

gann baS S^iff fcgelfertig ju machen. ®ie»mat foßten

mir nac^ 2(merifa fcgetn. —
©ineg Xageg, atg ic^ mit 'ipijiHw mieber in ben

Strafen ber Stabt nm^erging, mürbe id) ptöjjlif^ fe^r

nnmotjt. ©in feltfameg ©efn^t überfam mic^, id^ begann

jn taumeln nnb ftürjte befinmingelog jn 93oben. 9l(g
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\ä) iüicber 311 mir fom, bcfanb mi^ in einem großen,

luftigen nnb fauberen o»f finem meinen 93ettc

liegenb. Xn# ©cmad) entf)ielt eine äicmtid^c äf)nücf)er

Setten, anf met(^cn ebenfaöia ^ronfe tagen. befanb

mic^ in einem ^oepitate. Satb erfc^ien ein frennbtid^

ongfe^enber, gemanb nm fict) bticfenber ^)err, metc^er an

mein Sett trat. 6r fpradfl ein ^

4^aar Sorte 51t einer

öttti^en iJran, bie fii^ and) im 3'ntmcr ju fc^affcn

mad)te, nnb rebctc mi^ bann in meiner bentfc^e SKntter^

fpra^e an.

„ 9inn, mein Heiner 9J?ann", jagte er, ,maä fe^tt

®ir benn?*

3Sc^ erjä^tte i^m baranf, mag mir auf ber Strafe

begegnet mar.

ßr nntcrind)te meinen ^utg nnb tröftete mid^, ba

ic^ mid^ red)t oercinfamt fül)lte nnb ^eimrne!^ befam. „2)n

mirjt bie näc^fte Steife nic^t mitmac^en fönnen, mein

^nnge, benn ®n tiaft bag lieber nnb mn§t menigfteng

ein 'ifiaar Sodjen ^ier bleiben."

S)ag mar nnn aUerbingg ein fd^tec^ter Xroft, aber

ic^ mn§te mid) gebutbig fügen. 3^^ oerfant batb in

einen tiefen ©c^taf nnb atg i^ ermac^te, fa§en ’^Jtiitipf)

nnb ber erfte ©tenernmnn an meinem Sette. Sie t)attcn

mit bem Strjte gefproc^en nnb tion i^m get)ört, mie eg

mir ging.

„Sir merben ®id^ nnn eine tange 3eit nic^t mieber-

felgen, Snbmig", jagten fie, „benn mir müffen morgen

nac^ Stmerifa obfegetn. Stber po^’ gut anf, menn bie

j^iammonia' jnrüdfct)rt, bann netjmen mir ®id^ mit."
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©ie fd^üttelteii mir bic §anb, füBte mid^,

iinb bonn gingen fic. Xie ^^rcnnnng fdjmerjte mi^,

ober ic^ mar 311 front, um ougenblicflid; borüber nod)=

benfcn 311 fönnen.

Sßicle SBod^en »ergingen, ef)e i(^ beffer mürbe nnb

mä^renb biefer geno§ ic^ bie forgfomftc pflege jeiten^

beiö 9lt3te^ nnb ber SSörterin.

6ine§ Üngcg, of§ id^ onfing mic^ fröftigcr 30 füllen,

trot eine jnnge ®ome in ben Soot. mor burdjouö

nidjt^ Ungemö^nlidie^ , benn »iele junge ßnglönberinnen

»ermonbten ifjre SQiu^eftunben boronf, bie ft'ronfen in

ben .^lo^vitölern 311 befugen, um itjnen uü^Iidjc unb

unterI)oUenbe 93üd^er i)Dr3utefen, 93riefe für fie 31t fc^reiben

ober onbere fleine SDienftteiftungen 311 üben. 9lt§ bie

Tome jebod) an mein Seit trat unb mic^ fäc^elnb an^

btidtc, erfonnte id) bn^ fd^öne junge SÜJäbdjen, met(^e§

id) ouf meinem ©po3iergonge im fjJorfe gefc^en f)otte.

Sie rebete mic^ ouf ©ngüfd) on, oI§ id) U)r ober in

meiner SRutterfpro^e fogte, bofj id) fie ni(^t ocrftef)e,

ontmortete fie mir fofort im getänfigen S)eutfd).

„®u bift fef)r front gemefcn, mein ormer

fogte fie, inbem fie i^re §onb ouf meine f)ei6e Stirn

fegte.

„3o, mein Srönfein, i(^ I)ottc bo§ gieber; ober id)

bin je^t, @ott fei ®onf, ouf bem SSegc ber 53effcrung
!

"
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©ie fa^ ernft an, olö tc^ bie^ jagte.

freut mid^, ba^ ®u @ott banfbar bift für ®eine

®ir UJiebergefd^enfte @efunbt)eit! SBerfuc^e, ®ir immer

Sein banfbareö ;^crä 3U bemaljren ! ©oH ic^ 2)id^ burd^

Sorlefen etma^ unterl^aUeu?"

„^a, mein gräulein", ermiberte idt;, „mein lieber,

feliger SSater laä mir ^nmeiten oor, aber feit feinem

^obe ^at mir 9Memanb biefe Siebe unb ^reunbti^feit

ermiefen. ^öre fet)r gern ju, nnb ne^me Sete^rung

begierig anf."

2!ie Xame na^m bann ein fteined' ©udt) jur §anb,

nnb begann mir Uorjulefen. maren fcfjöne, erbauliche

unb tröftUchc @efdf)ichten, tt)eil^ aug ber 93ibeJ. 5ßor 2lIIem

aber mad^te ba§ ©leidhni^ üom tierlorenen ©otju einen

tiefen (SinbrudE auf midt). fom mir uor, alä ob 2lIIeä

genau auf mict) anmenbbar märe. ®ei jener ©teile,

melche üon ber greube bei? Sßater^ über bie 9tüdffehr beä

SBerirrten hanbelt, ergriff mi^ ber Stummer meiner guten

3J?uttcr über meine 5Iuct)t, unb i^ malte mir bie greube

auö, mit melcher fie mid) mieber in ihre 2Irme fchlie^en

iDürbe. ^d; tonnte meine ^h’^^nen nidjt länger jurüdhalte»-

S)aä bemerfte meine innere Erregung unb fragte

noch ber Urfache meiner 33etrübni§. ^ch erjählte il)r meine

ganje ©efchichte. ©ie höi’te aufmerffam 311 nnb fragte

mich nach bem SEBohnorte meiner SJtutter, ben id) il)r ohne

jeben 2trgmohn mittheilte, ©obann oerabfdhiebete fie fidh

mit bem Serf^rei^en, mich bolb mieber befud^en 3U moHen.

©ie hmit SBort
;

einige 2age fpäter tarn fie unb brachte

mir ein fd^öncä lehrreidjeä Such i^it, metd^eä unterhaltenbe
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©cld^ic^tcii «nb 5ol)Ircid)e I)übfcf;c Silber cut^ictt. 9Jac^=

bein ^ie mir längere 3fit öh-’ bemfetben üorgelefeu l^atte,

gab fie mir baffelbe beim gortge^en, unb fagte, id; lömic

eä al§ mein ©igentl^nm betrad^ten.

®ie ©iitc
,

• meld^e mir üon frembcn Seuten allerfeitä

crmiefen mürbe, nafe^te mein ®emüt!^ in einen 3ufttn*b

üoHfommcner 3“friebenl)eit
,
mag nid^t menig ju meiner'

Teilung beitrug. Salb fonntc ic^ auffteljen unb im ©arten

beö ^o^pitalg fpagieren gelten.

6inc3 ilages! tl^eitte mir ber 5trjt mit, ba§ id^ in

etma einer SBo^e nn§ ber Stnftalt mürbe entlaffen merben,

bn^ i(^ aber nod^ längere 3 *^*^ baran benfe bürfe,

irgenb meldi;e Slrbeit 5U tierrid^ten. i^ bic^ bent jungen

gräulein er5ä^Ite, fragte fie mid^, moI)in ict) benn ju

ge^en gebäd^te. geftanb i^r betrübt, ba§ id^ nod^

burd^aug feine 3tu!§fid^t auf ein Unterfommen fiabe, unb

ba^ mir bieg niete ©orgen bereite. @ie tröftete mic^

unb nerfpra^, fi(^ für mid^ oermenben 511 motten.

Sei itjrem nä^ften Sefud^e mar fie üon it)rem Sater

begleitet. S)iefer rid^tetc nerfc^iebene fragen an mi^ unb

fagte jum Sdi;tu§

:

„®a Xu genügenb ^ergeftettt bift, mein @o^n, um

baä |)ogpitat ju tiertaffen, fo mit! i^ Xidf) bei mir auf*

nel^men, biiä Xu mieber für ben ©eebienft taugtic^ b'ift/

unb Xu fannft gteid^ !^eute mitget)en, menn Xu mittft."

mar eutjüdft über biefen Sorfc^tag uub tierfprad^

bereitmittigft jebe Xienftteiftung ju tierric^ten unb meinen

3Bot)ttf)ätern fofort 5U folgen. 2Kon gob mir einen fcf)önen

neuen Stnang, metct;en ^err Sromn niitgebrac^t t)ntte, unb
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na^bem id) mid; bei bciu fmuibüd^eu Slr^tc, foluie bei ber

guten ulten S5?ürterin l)er5lidjft bebonlt Ijnttc, fe^te niid;

neben ben ft'utfc^er, nnb ful)r mit meiner neuen ^err^

fd;nft bunon.

Sdj muv jdjüii einige 2Bod;cn im j[‘>an|e bei? ^lenn

löromn, ol^ cinciä S'age» ein S3rief non meiner 9Kutter

für mic^ nnlungte. Xie^ mar mir nutürlid) eine gro^e

Ueberrufdjung, beim meine gütige ^lerrin I;utte, um mir

eine nmievljoftte ^^renbe 511 bereiten oI)iie mein SlMffen an

meine SJtutter gefdjrieben, alg ic^ il)r im ^gio^pital ol;ne

jeben Slrgmoljn ben SBoljnort berfelben genannt l}atte.

Sötit gröulein Slromn’st C^ülfe fd^rieb id) eine jörtlidje

Slntmort, in ber i^ meine äRntter nm 8>eräcil}ung bat

für ben Summer, meld^en il)r meine {5lnd)t bereitet haben

mu^tc. Stach fielen 2Bocl)en fd^rieb fie mir mieber, nergab

mir Slße» unb jagte mir, baji fie eg äufrieben fei , menn

meine 2Sol)Ithäter mid) behalten mürben.

3^ fühlte mich im ®ienfte beg §errn Sromn önherft

glüdlich, nnb blieb üier Sah>^f bemfelben. SKährenb

biefer 3fit benu^te id; eifrig bie mir gebotene ©elegenheit,

mich im Sdjreiben nnb Sefen ber englifchen Spraye 511

oerooUfommenen.

^5)ie „.'pammenin* mor injmifchen mieber einmol nod)

Siüerpool gelommen unb ^hi^'W h^^^ß befmhen

mollen. Slber ich befanb midh ju ber 3^it gcrabe mit
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meiner §errfci^oft ouf beren Sonbfi^, unb alä i(^ jur

©tobt fom, mor bo§ ©ci^iff f^on löngft mieber obgefegelt.

9Jiein greunb lie^ mir fogen, bo^ bie „^ommonio" bie§=

mol nod^ Stuftrolien ginge, unb bo§ fie frü^fteng erft in

jmei Sohren jurüdfel^ren mürben.

t^ot mir fe^r leib, meinen lieben ni(^t

gefeiten ju ^obcn, ober i(^ tröftete mic^ mit bem ©ebonten,

bo^ oud^ bie jmei ^oljre bolb öergel^en mürben.

befon.b mid^ bei §errn 93romn fo moljt, bo§ i(^

beffen 2)ienj't |d)merlid) nerloj'fen l^oben mürbe, menn nid^t

ein öu^erft trourige^o ©reignife eingetreten mörc. gröutein

|)enriette, bie^ mor ber 9lome meiner jungen ©ebieterin,

mor öon feljr jorter ®efnnbl)eit, unb ol» eine onftedenbe

Äronf^eit bie ©tobt !^eimfud)te, fo mor fie eine ber ©rften,

meld^e oon it>r ergriffen mürbe. SSoä bie ^unft ber

gefc^idteften Sler^te, mo§ bie liebeooÜfte unb onfopfernbfte

if?ftege üermo^te, gefd^olj, — ober oergebeni ! ©ie ftorb.

3d^ füf)Ite i^ren Serlnft um fo l^erber, ol5 fie gonj ot)ne

Sefinnung geftorben mor unb i^ feine ©elegcnijeit ge-

funben f)otte, if)r noc^ einmol meinen innigen ®onf,

ber mein gonjeg SBefen erfüllte, ou^jufpredien,

gröulein §enriette’ä 2ob brod^te oiele Stenberungen

im ^oufe mit fi(^, benn fie mor |>errn Sromn’ä einjigeg

®iub. ^öde mof)t bleiben fönneu, ober e§ trieb

mic^ fort, benn jeber Sinfef erinnerte mic^ on ben SJerluft

meiner geliebten ^errin. SBieber mürbe bie ölte ©el)it*

fudjt no^ bem ©eeleben in mir mnei^, unb id^ griff

begierig nod; oKen Sü^ern, bie oon bemfelbcn Ijonbelten,

fobo^ meine ipi)ontofie bolb mieber gouj oon ben 93ilbern
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frmber Sönber erfüllt tuor. bo^te üici on

unb motte mir feine Ueberrofd^ung unb greubc ou§,

menn mir juföUig in fernen, frembcn ©egenben un§

treffen fottten.

3Kit fotc^en ©ebonlen monbertc id^ oft am ^ofen

auf unb ab unb beoboc^tete bog S'ommen unb @e!^en

ber Schiffe. ®ineg Xageg tief eine fd^öne Srigg ein,

metd^e mir fe^r belannt oorfom, benn i^ mu^tc bog

©(^iff fd^on irgenbmo gefeiten l^aben. @g mürbe on

bem iDuoi ongetegt, unb mer befc^reibt mein ©ntjudten,

otg id^ beim S33enben beg ©d£)iffeg beutti(^ am Stern

beffctben bog SBort „^ommonio" tog. füc9 fofort

an Sorb unb ging ouf einen fd^önen jungen SKonn 5u,

metc^er SSefe^te ertl^eitenb beim Steuerrobe ftonb.

tegte meine §onb ouf feine S^utter unb fogte: „2Kein

greunb ^t)itif)f)
!

"

®er junge SJionn btidfte mid^ überrof^t on. „Sie

irren fid^, mein ;^err", fogte er bonn. Reifee jmor

fßl^itipp, ober S^r ©efi^t ift mir ootlfommen fremb."

„9J?ein otter greunb", rebete idf) it)n je^t in unfcrer

SJiutterfprod^e an, „unb fennft ®u mirfti^ deinen Submig

Sergmonn nid^t metir?"

@r btirfte mic^i fd^orf on, bann morf er feine Strme

um meinen §otg unb rief: „So» jo, Submig, ®u bift

eg ! Stber mie ®u ®i^ oud^ oerönbert ^oft ! ®u bift

jo ein feiner ^>err gemorben, unb fie!|", fügte er ftotj !^in^

ju, „ic^ bin je^t jmeiter Steuermonn auf ber ,§ommonio‘!

Somm nur 'hinunter in meine ffojüte, Submig."

SBir fo^en tonge beifommen unb t^eitten einonber

9uf 9ieu < (Sutnea. 3
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unfere ©ricbniffc mit. brauche mo^I faum ju fagen,

ba§ ic^ mid^ fofort mieber auf ber ^ammonio an*

merben lic^. mu^te smar atö gemeiner ajiotrofe

cintreten, ober id^ mar überjeugt, bo§ ^^^ilif’P mid^ mie

einen alten greunb be^onbeln, unb ben 9lang, melc^er

einen gemeinen 3Katrofen üon einem Dfficier trennt, nad^

Kräften ouägleic^cn mürbe.

93alb mor bie Sobung gegen eine anbere öertoufdEit,

unb boä ©d^iff fegelte mieber no^ Sluftratien ob.
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ITlag prctfeit bcn iralb imb bif grünenbc ^flur

Der ßirt im (Scfaitij uub im £iebc;

(Er ftnbet ber (Sotti^cit croige 5pur

2Iuf beinen (Triften, bu t^eiPge Zlatur,

Uub in’s flopfenbe %r5 3 iet|t ber ^friebe.

ober preife bes UTeeres (Sefradj,

Die rollenben, bonnemben iDogen,

Den tjeulenbeji Sturm unb ber lüelleti Scblag,

Dom (ßifebt ber Dranbung umwogen.

(3rif».)

0 lUeer, es locft mid? bein großer (Tieffmn,

5u Soben fitiFet mein mattes Denfen,

3<1’ laffe fafjrcn bie bange Sel^nfudjt:

Dein Falter fjaiicfj, er Filiale bie Sruft mir!

(fiiömlljtme fiiSrnfon.)
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^atb id^ jutocilen unfer Sog = Sud^ fül^ren

mu^tc. getoann burd^ bic[c 6in^

tragungen ein fold^eg Vergnügen on ber-

artige Slrbetten, bo§ id^ mir fetbft ein ä^U'

tiefes SBuc^ anlegte unb bis jum l^eutigen Xage l^abe idf)

mit nur geringen Unterbred^ungen biefe ©emo’^nl^eit beibe=

l^atten. ®ie l^onptföc^Iid^ften SSorfäöe meines ficbenS

l^abe id^ niebergeid^rieben , unb menn id^ Idente, nod^bem

id^ bem ©eeicben bereits feit smonjig 3o!^ren entfagt

l^abe, mein 3:agebud^ ouffc^tage, fo tritt mir biefcS ober

jenes @rlcbni§ unb Slbenteucr fo beutlid^ öor bic «Seele,

ots märe eS geftern geje^e^en. @S l^at bieS feinen (äirunb

5um X^eit barin, bo§ ic^ bie betreffenben ^ioti^en un=

mittelbar unter bem frijd^en ©inbrudE ber ©reigniffe er-

sollte, mobur^ biefclben mit ben teb^afteften garben

miebergegeben mürben. SBie fotlte id^ out§ ^eute, na^

fo langer ©rtebniffe meiner Sd^iffSjungen*
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unb 9Kotrofeu = 3cit no^ fo getreu U)iffen fömten, tuenn

mir ni(^t mein 2og=S3uc^ jur ©eite ftänbe. —
Um nun bem freiinbti(^en Sejer eine fiirje ©^ilberung

unferer Steife ju geben, miß ic^ l^ier einige (Sintrogungen

folgen laffen.

„ 1 9 Dct. — ©nblid^ l^oben mir bie 33ai oon Si^co^a,

in ber mir un§ ootte fieben Xoge umljertreiben mußten,

oerlaffen fönnen. Sin möfirenb biefer ganjen

front gemefen unb Ijobe micf) oft 5um guten ölten $errn

Sromn äurüd gemünfd^t. bo id^ mid^ moliler fü^lc

nnb mir fd^önen floren ©onnenfd^ein über unä unb einen

günftigen Söinb !^inter un§ ^oben, fängt bie ©ee on, mir

äu gefoKen. ®ie Semegungen be§ ©^iffe§ finb mir oit‘=

genel)m unb ic^ beobocfite mit ^ntereffe bie©eeoögel, meld^e

Ott ©d^nelligfeit bie ,^ommonio‘ gu übertreffen fuc^en."

„22. Dct. — 9to(^ günftigen, frifd^en 9torboft=SBinb.

®er SOtonn im SDtoftforb rief l)eute morgen
:

,©egler

oorouä !
‘ 2öir gemol)rtcn in biefer Stic^tung bie meinen

©eget eineä ©d^iffe^, metd^eä unferen S'urg freujte.

mor eine Sorfe
;

noef) einigen ©tunben riefen mir biefelbe

on unb erfuhren, bo^ e^ bie ,@ojetle‘ mor, bie nod^

Sonbon fegelte; fie nol)m unfer ,on Sorb oßeä mo^l‘ mit"

„3. Stoübr. — SBir finb je^t in ben tropifc^en

Sreiten. SBö'^renb beS Xogeg ift bie $i^e unerträglich

unb erft be§ Slbenb^ fonn mon frei oufotfimen. SBir

mußten mehrere Xoge megen gänjlidher SBinbftitte liegen

bleiben. SBenige ©eemeilen oon un^ log ein großer
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Segler in gleid^er Seilegen^eit unb toir befomen (Srlaub^

ni§, baffelbc gu bcfuc^eit. toor ber ,^feit üom

53ogen‘, ber mit einer Sabung @otb unb SBoHe öon

SKelbourne nad^ ©laägolo gechartert mar. 3I1§ ich

bafe fich ®oIb an 93orb befinbe, erfunbigte ich

unb mie baffetbe gu erlangen fei, unb man fagte mir,

ba§ e§ in SUiftralien ,®räbereien‘ gebe, in benen fich

Schooren oon aKännern gufammenfinben, um bag foftbare

SKetaH gu fuchen. — 9lm Siachmittage babeten fich

mehrere üon unferen fUlatrofen, ohne ©rlaubni^ eingeholt

gu haben, in ber See unb ßiner bon ihnen f^momtit fogar

gicmlich meit fort. 93alb nachbem biefer mieber an 93orb

mor, fahen mir einen riefigen ^ai baö Schiff umhreifen.

hotte bem SBogehati^ aifo giemtich fchlecht gehen fönnen
!

"

„30. 9lobbr. •— SBir nähern un^ bem 6ap ber guten

|)offnung. 3)a<S SEßetter mirb fehr raut) unb eifige 9Binb=

ftö^e mehen ou^ Sieben. ®aä S^iff tangt heftig
—

ich bin mieber feefronf."

„2. ®ec. — ©eftern hoben mir oerfchiebene hoh^®Pifef”

au§ ber See ragen fehen. ^h'^'W foflt, feien 6iä=

berge. Sie ftrohtten herrlich, ol^ bie Sonne fie befchien.

®ag SBetter bleibt fatt unb bie See geht fehr hach*'"

„3. ®ec. — SSergongene 9to^t hatten mir einen

heftigen Sturm unb riefige SEBaffermoffen überflutheten

baä Schiff. 3ch glaubte, eä fei auf ein 9iiff gerathen,

benn bie (Srfchütterung mor eine gemaltige. 2)og Söoffer

ftrömtc burch bie ßurfen h'nab unb burchnä^te ung.

9(13 ich bo3 SSerbed errei^te, bot fidh mir eine milbe

Scene bar. SOSir trieben bahin über eine tobenbe Sec,
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bercn ntärfjtige SCßeQeu uiijer Sd^iff, h)ic eine 9lup)d^alc,

bolb ^immeton fd^lcuberten , halb toieber lüie in einen

Mbgrunb l^inabftürjen liefen. Stm ©tcuerrab ftonben

jttjei SWänner, meldje i^re ganj^e S^oft aufbieten mußten,

um baffelbe ju regieren. ®er SSoIImonb bra(^ äumeilen

burc^ bie fc^marjen SBotfen unb marf fein un^eimti^eg

Sid^t auf bie ©eene. ®enno(^ fd^ien Seiner bie geringftc

93eforgni§ 51t ^egen unb StIIeö ging fo regelmäßig feinen

65ang, alg ob mir mit bem günftigften SBinbe fegelten.

®ie Saite jmang midb balb, meine Soje micber auf5U=

fließen, aber an ©cßlaf mar natärlicß nießt 511 benfen.

^eute ßat fid^ ber Saäinb gelegt unb bie ©ec ift rußiger

gemorben."

„30. ®ec. — ^ßilißp fagt, baß mir nö^ftenS SKcI=

bournc erreid^en mürben unb baß mir eine fcßneHe Ueber=

faßrt geßabt *ßätten. S)ie 'ipaffagierc brängen fieß auf

®ccf, um bag Sanb fo balb al§ möglicß in ©ießt 511 be=

fommen. ®aß SBctter mar ßeute feßr ßeiß."

„5. Sonuor- — ®er IRuf ,2anb‘! -crf^aHtc ßeute

SWorgen. ®cr ©apitän ßatte einen großen 93ogen gemaeßt

um Sing’ä S^^önb p oermeiben, meil in jener ©egciib

fürälidß oerfeßiebene ©cßiffe gefeßeitert maren. S3alb tarnen

mir bem oom SJiaftforb au§ gefeßenen Sanbe näßer.

mar eine felfige Snfel, unb mit ^ülfe imferer ©läfer

tonnten mir oerfeßiebene ©ccßiinbe mcleßc fid^ fonnten, auf

berfclbcn ertennen. S33ir merben ßeute SIbenb ben ©in*

gaiig ber $obfon*Sai erreießen, unb mäßrenb ber 9iaeßt

oor berfclbcn liegen bleiben."
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SIm 9JJorgcn noc^ biefer lebten (Eintragung würben wir

oon einem Sootfen, ber uns in einem ©^ooner entgegen

fom, in bie fd^mole SJiünbung ber 93oi ^ineingefü^rt.

®ie S3ai felbft ift beino^e ein Sinnenmeer unb fo gro§,

bo§ mir baS Sanb mieber auS ben ^ugen öerloren.

9iac^ wenigen Stunben jebod^ erblirften wir ben SBalb

ton SKoften, weld^er bie Soge ber ©tobt bejeic^net, unb

jenfeitS berjelben boS riefige aJielbourne mit [einen Sor-

[tobten. (Segen äWei Ut)r 9toc^mittogS legten wir om

Ouoi an unb waren glüdlic^, unS enblid^ im [i^eren

^o[en 5U be[inben. ®ie §i^e wor jebod) [o[t unertrög*

lirfi, bie gonje Sltmo[p^öre gtid^ bem ^oud^e eines

glü^enben D[enS. Stile Söelt [o^ ermübet ouS unb bie

9)ien[(^en bewegten [ic^ träge unb Iong[om in ben ©trogen.

^ier befonb ic^ mi^ oI[o ou[ ber onberen ©eite beS

(ErbboUeS! wenig er[tount, eine [o gro§e

unb [(^öne ©tobt bo 5U [inben, wo tor wenigen Sauren

nur SSilbe unb ^änguru^S i^r Seben [ri[ten tonnten.

iß^ili[)p unb id^ befomen (Erlaubnis, bie (Sotbgräber-

©tobt SoIIarat ju be[uc^en. SBir benu^ten bie (Ei[en*

boljn unb longten gegen tier UI)r bort on. SSir [o^en

t)ier ®ruben, ton benen einige mehrere Ijunbert gufe tie[

Woren, unb ouS wetten boS fo[tbore 3JietalI ^erouS*

gegrüben wirb. 2)ieS woren sDuoräsSOtinen
;

boS (Solb

würbe ton bem (Se[tein burd^ [c^were ^od^werfe getrennt,

bie wir [d^on ton [erne [tom[)[en I)örten. ^ieronf wirb

eS mit jDued[iIber termi[(^t, weld)e Serbinbung man

bonn Slmolgom nonnte. ®er ®irector einer bie[er Seinen

jeigte unS ter[c^iebene Sorren [olc^en Stmolgonis, welche
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über brei^unbert ^fiinb wogen, Wooon bie ^ölfte be»

©ewid^teg ®oIb war; unb bieä war bie Slu^beute einer

einzigen SBoc^e. Stn ber fo ergiebigen Stelle botte man

mehrere umfonft gearbeitet; je^t nannte man fie,

oermuthli^ fatirifch, „3trmuth§*9tiff."

9tadbbcm wir bie Seinen genau befichtigt hotten, führte

man unä ju einem anberen ©olbfelbe, etwa brei SReilen

weiter in§ Sanb. ^ier waren bie ©ruben höchftenö

5Wanjig tief, unb bag eble SJietatt würbe in gebiegenem

3uftanbe au§ ber (ärbe gegraben. 3uerft würbe e§ in

großen dübeln gewaf^en. ®ann that man eg in ein

wiegenartigeg Sieb, in welchem eg unter beftänbigem

Segie^en hio unb \)tx gefchanfelt würbe. ®ie lebten

Spuren oon @rbe unb Sanb würben aber entfernt, inbem

man bie ©olbförner in eine mit SBaffer gefüllte Schaale

brachte unb biefetbe burch eine Heine 9Kafd)ine burchein*

anber fchütteln Iie§, oon ju 3cit i>og S33affer ab=

gie^enb unb wieber erneuernb, foba§ juleht nur bag

reine gelbe SKetall auf bem S3oben beg ©efö^eg jurücf=

blieb. 3n ber Schüffel, welche man ung jeigte, befanb

fich, nachbcm wir bie oerf(hicbenen Stabien ber Steinigung

beobadjtet hotten, etwo ein ifSfunb @olb, beffen SBerth

nodh unferem @elbe etwa taufenb 3)tarf betrug. SlQe

biefc SSeobadhtungen flöhten mir ein fo gro^eg ^ntereffe

ein, bo§ ich foft Suft befam, felbft ein ®otbgräber ju

werben.
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®et unferer 9ftü(ffe^r nad^ Söielboume fonben »Dir

bie „^ammonio" f^on fegelfertig unb rid^teten unferen

S'urg ouf bie c^incfifc^en ©ctDäffcr. itt't meinem

greunb öolle brei unb befugte noc^ unb

na^ aUe bebeutenberen ^äfen bcr füblic^en ^otbfugel.

9iQd^ Verlauf biefer 3^it übernahm, ba ber Gopitön bie

Steife nid^t mitma^en fonnte, ber erfte ©teuermonn bas

Gommanbo be§ ©Riffes, unb ^^ilipp rürfte in bcffen

©teile. Slud^ id^ otioncirte burdli meines greunbeS Gin=

flu§ unb mürbe britter ©teuermonn, benn id^ ^otte in-

5mifcl)en mein jmanjigfteS Sofir erreicht unb mar ein

tüchtiger braud^barer ©eemann gemorben.

21IS mir einft jicmlic^ lange unt^ätig in ber ^obfon-

Sai liegen mußten, Ijatte id^ ein B^rmürfni^ mit bem

jmeiten ©teuermann, ber eigentlid^ mein Jßorgefe^ter mor.

GS fütirte bieS fd^Iie^Iic^ fo meit, ba§ ic^ meinen 2lbfd)ieb

ne^^men mu^te.

befdplofe in bie ©olbgräbereien ju ge^en, bie,

mie ber gütige Sefer mei§, fo oiel Slnjie^enbeS für midf)

gel)abt l^atten. Salb nad^ meiner Slnfunft bafelbft laS

i(^ in ben Leitungen, ba§ bie ,;£)ammonia‘ na^ 9leu=

Galebonien abgefegelt fei unb Don bort ma!^rfd^einli(^

einen Slbfted^er nadl) Golifornien ma^en mürbe, beoor fie

nod^ aJtelbourne jurüdtel^re. ®ie SluSfi^t auf eine fo

lange Trennung Don ^^ilipp ftimmte mid^ red^t traurig

unb I)alb unb !^alb bereute id^ eS, baS ©d^iff Derlaffen

ju ^aben.

®ie Gräbereien l^atten fic^ inbe§ fe^r ju i^rem 9tad^=

t^eil Deränbert 2)ie ©teile l^inter SaHarat, on bcr mir
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oor ttjenigen gol^ren fo reiche Stugbcute finbcn fo^en,

njor jc^t faft gänjli^ crfc^ö^jft. ®ie ßeute mußten oft

Xogclong groben o^^ne ein einjigeäSömd^enbeggtänjcnben

SWetoU^ äu finben. 3^ blieb olfo ni^t lange bort,

fonbcrn begab mic^ ju einem neuen gelbe, wo oiele Seute

jufammenftrömten. SWon lioffte, bofe biefer Drt fe!^r er=

giebig fei, unb in ber fonben bie ©rften, wel^e

hnlongten, jiemlid^ tiel @oIb, biejenigen ober, welche

fpäter fomen unb nic^t gerobe ouf eine „9lber", wie man

e§ nannte, fließen, gruben oft Soeben long oergebeng.

@8 wor mir eine wo^re Xontaluäqual ju felgen, wie mein

9loc^bar bog @olb pfunbweife ouö feinem Äübel wufd^,

wäl^renb ic^ Sog für Sog, wenige gu§ booon, in meiner

@rube borouf Io§ arbeitete, ol)ne auc^ nur bie geringfte

Söelo^nung für meine iUiül)e ju finben.

3ci^ würbe be§ ©olbgröberlebenS halb mübe unb be-

gob mic§ wieber noc^ SBoHarot. ging mir nun, bo

ic^ feinen ^Pfennig @elb mel^r fiatte, bort anfänglich fe^r

f^lecht unb erft noch oieler SWübe gelong tä mir, eine

©teile al§ ©toüfnedht ju befommen. 83ei meinem ^errn,

ber jngleich greimanrer wor, blieb ich ein halbes

3ohr. @inft loS ich in ben ©dhipnodhrichten , ba^ bie

„^ommonio" unter Sommonbo bc§ (lapitän^ ^hiübP

9teid^ in SJtelbourne ongefommen fei. 3Jiein ^erj fchwoll

oor greube bei biefer Slachricht unb idh wöre om liebften

gleich fortgeeilt, ober id^ mu^te nod^ eine SSBoche bei

meinem |>erm bleiben, ehe meine Sienft^eit um war.

SJion fonn fich benfen, mit welcher Ungebulb ich bo^

@nbe berfelben heebeiwünfdhte, um meinen greunb um=
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armen ju lönnen. ©c^irffot mor mir günftigcr

als i(^ gehofft ^attc , benn als ic^ gelcgcnttic^ eines ber

^ferbc meines ^errn in ber ^auptftrabe ritt, traf idb

in einer ,®ab‘ einen ßapitain fahren, benn mir Seeleute

erfennen einen folc^en fofort, nid^t nur an feiner Uniform,

fonbern auc^ an feiner ganjen Haltung. mar gerni^ —
es mufete ^l^ilifJf) fein ! Sofort fprengte ic^ i^m nac^, rief

il)n an, unb er Iie§ Ijalten. ftieg oom ^ferbe unb

mir umarmten unS ^erjlid^.

mar foeben untermegS, um 2)ic^ aufjufud^en",

fagte er frö^lid^. „SSie ge^t eS ®ir, mein alter fjreunb?

9lid^t fonberlid^ gut, mie eS f^eint", fügte er l^inju, einen

Slidt auf meine S'Ieibung merfenb. „9lun, nun, eS mirb

fc^on Stiles mieber gut merben. ®u ge^ft bod^ mieber

mit jur ,^ammonia‘? 2)er smeite Steuermann ift ent=

taffen unb idb oerfprec^e ®ir feine Stelle."

3d^ braud^e faiun ju fagen, ba^ id^ baS Stncrbieten

mit greuben annabm. Stm nödbften Xage reiften mir

jufammen natb SÄetboume unb atS idb bie ^tauten ber

guten, alten ,^ammonia‘ mieber unter mir fü^tte, lam

es mir oor, atS beträte icb ben S3oben ber ^eimatb-

Unfer Sd^iff mar beftimmt eine Strt ©ntbedtungSreife

nach 9ieu * @uinea ju untemebmen, oon melier ^Bfet

matS oiet gefpro^en mürbe. fo^te baS Sommanbo

bebatten, ba unfer Kapitän auS ©efunbbeitSrücfficbten

ficb gänstidb in SJietbourne niebertie^, mäbrenb idb öer»

fpro^enerma^en atS smeiter Steuermann fahren foHte.

SBir maren Stile luftig unb guter ®inge, benn menn

unfere Steife auch mit einiger ©efabr oerfnüpft mar, fo
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biente bieg bod^ nur boju, nnferen Unteme^mungggeift

anjuregen. Slu^erbem tjatten mir Slugfic^t auf einen

reichen ®eminn, benn eg mar ung nid^t unterfagt, steinig*

leiten, mie ®lagperlen, Äoratfenfd^nüre , SKeffer, 8pieget

u.
f.
m. jum |)onbet mit ben ©ingeborenen mitjunel^men.
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2üoJ|lt!|affti, ftill unb rein gfcjebi'tt,

Siiib (Eobtf, bic tm (Srabe leben,

Sitib Shtmeu, bie itn Sturm beftefjn,

Sinb Sternlein, bie nidjt iiutergel^n.

(ClanMui.)

^um lUeer l^inans beim, fernbin 511111 lITeere,

Pas nie ein lUeildien Derföbnuncj fennet!

^iir alles Seuf5enbe ift's (Erlöfer;

Poctj trägt cs meiter fein cro'ges Kätbfel.

Seltfamer 53imb mit bem (Eob, bafj 2llles

Pas lUeer ihm fdjenfet, — nur nidit fid? felber!

(6jiini(litrnt tflürnroR.)

•<>•

Perbann' bie jagenben (Sebanfen,

Unb ob ber i£rbe (Sriinb unb Sau
beinen ^üjgcn möge manfen:

21adj oben fdjau, auf (Sott oertrau!

(3ul. dUrm.)



er ©c^ritt, toele^en öort)Ottc, toar fo

ucrl^ängni^öott für mi(^, bofe mir ma§

bamit äufommen^ing, bx3 auf bic gcringften

ficinigfeiten no^ im ®cbäd^tni§ ift.
—

©c^on ju bcr 3^'t 5Dicnftc bciS

^)erni Sromn ftanb, l^atte i^ bic ©emofin^cit, meiner

9Kutter oon ßcit i« Seit «inen Xf)cU meiner geringen

©rfparniffe ju fenben, um ifir ju bemeifen, baß irf) i^rer

ftctig gebenfe. 9(u^ öon ?tuftrolien auS f)atte id^ bieg

fortgefe^t unb jc^t, xuo id^ im SJegriff ftanb eine Steife

onjutreten, bic, mic i(^ mir nic^t ocrt)e^Ien tonnte, jiemtirf)

gefö^rlic^ mor, fc^ricb i^ einen longen ©rief an fie,

ben i(^ au^ in meinem Sog»©uc^e oufbewo^rt ^abe, unb

^ier folgen taffe

:

„%[n SSoeb bec $ammonia im $afrn bon SDieibourne

in Slufiialini, am ]9.

„SOteine ^crjtiebe, gute SJlutter

!

„®ie testen Stad^rii^ten oon mir ^oft!5)u oug ßioerpoot

mo^t tior bereitg fed^g 3)tonoten ermatten, »oenn 5)u nid^t

auc^ injWifc^en bie SJZittl^eitung befommen, bo§ ,an ©orb

Sttleg mo^t‘ — moju irfj natürlid^ oud^ gehörte, — mag

ftuf 9ieu« (üitinea. 4
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mir im öon S3i^cal)o einem ©egler für Sonbon an-

rufen fonnten. 6 i)e 5)ic^ biefer ©rief erreidjt, merbcn

n)oI)I mcitere oier SJlonate bal)in fein unb ®u ®icb

beBbotb ber langen ßeit megen nad) einer 9)iitt!^eilung

üon mir fefjncn. bin inbeffen nid^t ©c^utb baran,

gute SKutter ! 8Iuf ber iReife ^at man feine @elegen!^eit,

unb bie 3eit» meldfie idf) in ©attarat unb SRelboumc

öerbrac^te, mar eine fo traurige für mic^, ba§ id^ S)ir

bod) uur menig ßrfreuticfieg f(^reibcn fönnen
;

idt)

uutertie§ e» be^fialb ganj. ®u bift mir beämegen, meine

^erjigc SRuttcr, gemife ni^t böfe, unb üergiebft mir biefe

9iüdfi^t?Iofigfeit, mie 2)u ja fo oft fdjon Seinem Submig

t)oft müttertid;e 9tad;fi^t ju St)ed merben laffen.

,,©on nuferer Steife fann idb Sir nic^t oiet mittfieiten,

obmobt bie me^rmouattidie 5af)rt Stbmedtifelung genug

geboten t)at, e^ moren aber aüeiä nur (Sreigniffe, bie ber

Seemann gern ober ungern unb bie ben ©emof)nern

be^g geftlanbed nicht bag geriugfte ^ntereffe abgeminnen

fönnen. ©ielfadb ftürmifcbe Sab^t nnb mehrere Unglücfä^

fälle medjfeüeu mit einonber ab ! llttfcr ©ootömanng^

maat Snebridb behauptet, nur ba§ gi^eitoggfegetn , miU

fagen, mir hätten unfere Slnfer an einem f^reitag gelichtet,

fei Schulb baran. 9?un, liebe SRutter, ich bin jmar

nic^t fo abergtäubifdh , mie jener alte lluterofficier, aber

auffatlenb unb merfmürbig juglci^ ift eö au^ gemefcn,

ba§ mir förmlidh hfinigefudjt mürben ! Siel), ba ift unö

5um ©jempel, atö eine SBinbftitle eingetreten, nifo faum

etmag 511 thun mar unb mir jum Segelefcrcitium com=

maubirt mürben, ctma^ 5umtnt ©er^meifcltcg paffirt!
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Sitten ging gut unb mir freuten itne! felbft, bo§ tro^ bee

longen gaulensenä an S3orb unfere SBiQigfeit unb

©efc^idüd^feit fic^ feineSmegä ücrminbert ^attc. ®ei

,SHar ®ed‘, mit melc^ern (Jommonbo man nämüc!^ mieber

au§ ben äfJaften fteigen barf , ertönt filö^Iid^ ein

©c^merjenSfc^rei ! (Sin fermerer Sc^tag auf ®ed mar

^örbar! ©ro^er ®ott, bacfjte icf), mag mar bag! @in

SOtann ift oon oben geftürjt. 5)ie ganje 3)tannfd^aft

ftet)t burc^ ben ©d^red mie angenagelt lautlog ba unb

erft einige ?lngcnblide fpötcr lommt man 5ur 93efinnung

unb eilt, um ju Reifen.*) (Sg mar ju ff)ät ! 91rmeg, jungeg

991ut! SBie ftra^lten nod) oor menigen 9Jtinuten bic

Gingen in 'frifd^em feden JSngenbmut^e ,
mie blüt^en nod)

oor einigen 91ngenbliden auf ben Söangen bie Stofen ber

OJefunb!^eit, unb je^t ift bog Singe fd)on gebrod)en unb

ber Xobtenfd)leier über bag ©efici^t gebreitet!

„IDtntter, — ic^ erjäl)le ®ir bog SlUeg, meil 2)n ben

ormen 2öid^t fennft, bem bag jugefto^en ift. 2öenn eg

feine (Sltern nod^ nic^t birect erfol)ren, fannft ®n cg

31)nen oieücidjt gelegentlicl) mittt)eilen. — Slber Stutter,

id) bitte ®ic^, fei üorfic^tig unb fd)onenb bobei ! S» ift

beg ©reiner’g (£arl oug Stolirbod) gemefen, ber fid) ouf

ber ,$ammonia‘ Ijntte onmerben laffen. mei^t,

SJtntter, bafe ic^ ben 9)tenfc^en oon jelier gut mar, unb

bo er mir au^erbem befannt, l)otte id^ mir bie Xobten=

moc^e augerbeten. ^d^ fonnte eg mir nid)t nehmen

*) (Sin II)etl ber fojgcnbcn Sd)Uberung ift SBerncr'g See»

bilbern entlehnt.

4 *
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laffen, nicineni ^ameraben ben lebten Siebesbienft ju

ertoeiien. ®ie 9?od^t breitete il^ren Schleier über bo§

äReer unb tiefe 9lut)e !^errfc!^te im @^iff. D^ne

©d^monfen, foft gefpenftig 50g eä feine ®af)n burd) bie

Söellen, bie nur teife rouf^ten, olg fürchteten fie bie

9tuf)e be» lobten 5U ftören. ©0 fa§ i^ bie fRocht bei ihm,

bis ber SDtorgen fam unb bie ©tunbe heronnahte, roelche

nadh bem Sobe eines ©eemonneS beftimmt ift, ihm ben

SQäeKengrobe ju übergeben. ®er f^mudtofe unb mit

fiononenfugeln befchmerte ©arg mürbe auf ®ed gefteßt

unb bie gefommte Bemannung oerfammelte fich um ihn.

®ie ^interfegel mürben bad gelegt, um boS ©chiff jum

©tißftanbe ju bringen, unb bie glogge mehte hot^>ftodS.

3)ic Seiche mürbe eingefegnet unb fanf bann langfam

hinab — ein fester meifelicher ©chimmer, einige Suftbtafen

unb er ift für immer uerfchmunben !
— —

„Sch ftfliib noch lange am SaKreep — ba tarnen mir

bie Sßerfe in ben fiopf;

Schtummrc fonft auf füt)Icm ©ruitbc,

ICon ben feinten eingewiegt,

deiner 9Rutter bring ich ^luiibe,

3ÖO ihr Äinb begrüben liegt.

„Sich, bie arme SRutter ! ©ie mei^ eS oießeidjt noch

nid)t, bah fo bolb aöe ihre |)offnungen ju ®rabe getrogen

mürben, ©ic ohnt eS oieüei^t no^ ni^t, boh ihv

einziger ©ohu, ihr @Iüd unb ihr ©tol3 oon ihr geriffen

ift. SBoht mirb auch h^nte, mie oße Stbenbe, ihr ?tugc

auf 3um ©trrnenheer btiden, meit fie glaubt, bah nuch
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über feinem ^du^jte leuchte
;

moJ)I mirb fte ben eilenben

SBoIfen @rü§e für if)r geliebte^ Stinb mitgcben unb in

i^rem ©ebete ben ©egen bc^ ^ö^ften bcrabflei)en.

Strme 9Kntter! ©ott e^ onber^ bcftimmt, aber ®r,

ber il)n ju fid) gerufen, mirb andb bir Xroft fenbcn für

bein ^erj, mcnn bie Xroucrfunbc e^ 5U brcrf)cn broI)t!

„SSefte, t)erjliebe 9)?utter! ^Bereite grau ©reiner

feinen gu großen Kummer. SBenn ic^ nic^t an 93orb

gemefen märe, ^ätte fie bie 9fad)ri^t oieHeid^t fcf)onungei*

loferbefommen! Schreibe mir nac^f)ier, unb abreffire Xeinen

93rief on Sornobt)’^. ift ba§ ein gro^eg ^robuften-

©efd)öft, meldieä unfer ©d)iff gemietfiet fiat, um eine

SSerbinbung mit ben ©ingeborenen 9teu * ©uinea’ä ^er-

gufteöen. fomme bod) jebenfofä mieber über furg

unb fang nac^ SJtefbourne unb mürbe gfüdfi^ fein, bann

Xeinen Srief gu finben.

„®itte, grüße aucß |)errn S'ober üon mir unb t^eife

mir mit, ob mir berfefbe fel^r gürnt meiner ßeimficßen

©ntfernung megen. ®n ßaft in Xeinen frül^eren Briefen

menig ober gar nic^tg baoon ermö^nt! — Qntiegenb

fenbe i^ Xir, meine gute SDiutter, aud) mieber benfenigen

X^eif meines ®erbienfteS, mefi^en ic^ über meinen Scbarf

erarbeitet ßabe, affo erffjoren fonnte. 9Umm biefe S'feinig*

feit an, meif fie oon mir fommt! ©ei taufenbmaf

geborgt unb gefüßt oon Xeinem Submig."
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®ie 5tntrt)ort, welche ouf biefett^ 33rief cr^Itcn

bobe, laffc ic^ in meiner ®r5ä!^tung meitcr unten folgen,

menn ic^ fo meit bin, ßue^ meine 9türffe^r na(^ 9)teIbourne

mittt)eileu ju fönnen, mo \6) bonn aud^ bei 93arnobt)’ä

meine ©riefe öorfonb.

SBie bic übrigen SDtotrofen, fo taufte mic^ id; mir

einige ©tüde buntfarbigen Stoffen, Xabaef, pfeifen,

glönjenbe SKetaüfnöfjfe, felbft ^^?uppen unb anbere ©egen-

ftnnbe, oon benen i^ glaubte, ba^ fie im ^anbel mit

ben SBUben mir nüpci^ fein fönnlcn. na^m auc^

einige ©üd^cr, namentlid) fot^e, meldfie ©über entt)ielten,

mit mir, unb unter biefen befanb fid^ auc^ ba§ einft

öon gräulein Henriette mir gefd^enfte, meld^e^ i^ mir

ftet^ toic ein ^eüigt^um aufbemal^rt t)atte.

©egen ßnbe beä 9Jionat^ SJtärj liefen mir auä ber

.t)obfon*©ai nu§. ®a e§ in unferer 5tbfi(^t lag, mit

ben ©emo^nem be^ 5trd^if)elä unfern Xaufc^^anbel ju

eröffnen, beoor mir un^ an biejenigen ber ^oubtinfet

magten, fo fut)ren mir löngg ber auftralifd^en ft'üfte ^in, big

mir bie 93torton*©ai erreid^ten. SBir fegelten bonn ein

'ifjoar 2:oge in nörblii^er 9tidf)tung meiter, Ratten ober

rcc^t mibrigen SBinb. ®ag ©arometer begann ptö^lic^

ftarf jn follen, ein ©emeig, bo§ eine bebeutenbe Slenberung

im SBetter nal^e beborftel^en muBte.

SBir hofften bie Stequinoctiol = ©türme bereitg hinter

ung ju hoben, ober bog plöhtidhe Satten unfereg SBetter=

gtofeg belehrte ung eineg SInberen. S)a mir noch jiemlich

hunbertunbjmon^ig SDfteüen jurürfäutegen hotten unb

nicht gern 3eit üerlieren motiten, fo behielten mir felbft
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Jüä^reitb bcr jiemticf) üoüe ©eget bei, luefe^atb

lüir bopbelte SBac^en [teilten um beftöiibig unb mit

größerer 9lu[merfiamfeit unferen beobachten ju

fönnen. 9lm nächsten Xoge broi^ ber ©türm lo;?.

SBir oerfnchten gwar mit enggerefften ^opfegeln

meiter ju fahren, mürben ober bolb gejmnngen, gänjlich

beijiilegen. ®er ©türm madhte unä oiel jii fchoffen.

©chmere ungeheure SBoffermaffeu möljten fich über ba^

®ecf bohin unb riffen nnfern SSorrath on ©chlachtthieren,

fomie ?inc^, moä nicht gon^ ficher unb feft fa^ mit fich

fort. SBährenb beö gon5en Xage^ tobte baö Unmctter

fobo^ unfere S3eforgni§ mochfen mn^te unb felbft oB e^

bunlel mürbe, üe^ ber SBinb nicht noch- SBir erfonnten,

mir maren ooKfommen hülflo!^ gegen feine SSuth unb

münfchten fehnlichft ben Stnbrudh beiS neuen SJJorgenö

herbei, ©obalb ei heß mürbe, Iie& ber SBinb nach unb

nnfere |>offnung, ben ©türm ju überminben, gemonn

nach unb noch toieber in nnferen ^erjen 9taum.

9ioch üor bem jmeiten 5lbenb mürbe bie @ee oer=

höUnihmöhig ruhig, unb mir tonnten baran beuten, nnfer

©chiff, metcheiö einen jammerooUen 9tnblirf borbot, micber

in ©tonb ju fe^en. ®er 9teiling unb bie ©choitj^

üerfleibnng beä ©chiffeä maren jum Xheil obgeriffen, bo»

2ofcImert hing in gehen herob, nnb auch in ben Kajüten fal)

ei böfe au#. ®a# gute, ölte gahrjeug h^tie fiel) jmar

brot) gehalten, ober bie syerlehungen , melche e# erlitten

hotte, moren berartig, boh mir einen jmeiten, ähnlidhen

©türm unmöglich erleben burften, ohne un# einer ©cfohr

ou#jufehen, au# ber e# tein Sutriunen giebt. @# ent=
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ftonb nun für un8 bic Srogc, ob toir jum Sliigbcffern

unfcreä go^rjeugeS na(§ ber 9Korton*Soi jurüctfe^ren,

ober bcn ©dfioben nad) beften lüften felbft repariren

unb unoerjüglic^ ttjeiterfegeln foQten.

S33ir entfdiieben un§ für bog Se^terc, bo mir Sitte gern

fo fernen olg mögtid) unfer äu erreichen münfd^ten.

3efet bin id^ ber Ueberjeugung
,

bo§ eg beffer getoefen

märe, umjufel^ren, ober botnolg mar ou^ id^ ju begierig,

9Ieu = @uineo ju erreid^en, otg bo^ ic^ ben (Singebungen

beg gefunben 9KenfdE)enüerftanbeg ^ötte nod^geben mögen.

SBir modfiten ung olfo fröftig on’g SBerf fobo§ in

menigen Xogen bie „^ommonia" fid^ mieber felbft ö^ntic^

fo^ unb mir nod^ bein Strd)ibet unter ©eget gelten tonnten.

Sitte moren oott froher Hoffnung, miemobt bog 33oronteter

immer nodb auf „Unbeftänbig" mieg, bo eg inbe§ nicht

bebeutenb fiel, tro^bem ber Fimmel ficb gou5 unb gor bejog

unb eg fo bunfet mie in einem SSodofen mürbe, fo -

gtoubten mir, eg mürbe nicfitg otg Stegen geben, — Sioeb

breitägiger ^obrt erblidten mir eine 9teit)e Serge,

in meteben mir bie Omen=©tontet)*S'ette erfonnten, metebe

im Storbmeft beginnenb, ficb fübtidb erftredt unb bog gonje

©üb=Dft=(Sop einnimmt. ®ieg bemieg ung, bo§ mir ung

511 meit noch SBeften gebotten buttcu, um ben an ber

öftticben ©eite ber Sufet gelegenen Str^ifiet ju erreichen.

SBir änberten bemgemäfe unfern Surg unb mosten eg

ung bequem für bie Stoebt.

®og SBetter fob jmor jmeifetboft oug, unb oueb bog

Cuedfilber begonn mieber ju fotten, ober bo ber SBinb

oug ©üben met)te, fo blieb ung immer- nod; ©eeroum

Digiiized by Google



57

genug, um ber Stfte refpectooHft fern bleiben ju fönncn.

2Bir bef)ielten aifo unfere 6egel unb f)offten om onberen

Sfflorgen nur nod) ^öc^ftenä öter ober fünf SDieilen Oom

Sop entfernt ju fein. SBä^renb ber 9tod^t mürbe ber

SBinb ertiebti^ tieftiger unb mud^iS batb genug jum ©türm

an, unb mit STageganbrud) ging bie ©ee jiemtic^ t|ot)I.

®a mir au^erbem einigen ^nfet^en beg Slrd^i^jetä in

bebenftic^er SEßeife 5U no^e gefommen maren, fo manbten

mir baä ©teuer unb hielten in oftmorbmftlid^er Stiftung

ob. liefen neuen S’urä inbe^ l^atten mir foum ange-

nommen, otä ber SBinb fic^ ungefö^r möl^renb einer ©tunbc

etmaS legte, aber nur, um mit oerbofjfjetter SButt) |)tö^Iid|

au§ ©üb*©üb= 2öeft 5U btafen. SBir befanben un» jc^U

in einer öu^erft gefäl^rtid^en Sage, benn bie oom testen

©türme fo ftarf mitgenommenen SKafte unfereä ©diiffe^o

begannen nod^jugeben unb ber Drfan melkte fo heftig,

bafe mir tro^ ber größten Stnftrengungen unä ni^t oom

Sanbe entfernen tonnten. ®ie Stadst bro(^ herein ot)ne

bafe ber SBinb nad)lie§ ober feine 9ti(^tung önberte.

erfannte unfere gefö^rti^e Sage unb bemerfte aud^ ißl^itiVP’!^

forgenoolle^ ©efid^t
;

id^ fütjtte, ba§ eg fet)r fc^ümm um

ung ftonb, benn mir trieben jefet ptftog umt)er unb

birect ouf bie Äüfte 5U, met(^e nod^ nnferer ©erec^nung

nic^t mef)r meit entfernt fein tonnte, unb mo unfer

f^mod^eg gafirjeug unrettbar jerfcfiellen mu^te. SBiemol^t

deiner oon ung ermortete, ben näc^ften 2ag 3U erleben,

fo nahmen mir bennoc^ etmog Slal^rung ju ung, unb

blieben ouf unferen ijJoften. ®ie fc^morjen SSetten rollten

mieber über bog Söerbed ^in, mät)renb ber SBinb burd)
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boä Xofethjerf Ijeuttc. ®a§ äc^jte gleich einem

bermunbeten X^iere unb erjitterte in ollen gugen unter

ber SBud^t ber über boffelbe :^infoufenben SBoffermoffen.

9tie !^otte i^ einen jold^en Sturm erlebt, ^löpdb er-

fd^oHtc ber bem D^r beä Seemonnä fo fc^recflic^e 9luf

:

„Sronbung borou§ !

" unb bennod^ trieben mir mit rofen*

ber Sd^nelligfeit auf bic gdfen ju. ?llö lefeteä Siettung#-

mittel bef^loffen mir itnfere Slnler füllen ju taffen unb

maren gerabe im Segriff, bie SBinbe in SSemegung ju

fe^en, als bie SButl) beS DrfoneS fid^ etmaS legte, unb

baS Sd^iff bem Steuerruber mieber gel^ord^en fonnte.

jcfel Sefe^l boS Sdlitff ju menben unb mit

neuer Hoffnung flog S^^cr auf feinen ßongfam

getiorc^te es bem Steuer, unb flopfenben ^erjenS glitten

mir on ber gefä^rlid^en Stelle oorbei, mo mir felbft in

ber Xunfel^eit ben meinen ©ifc^t beS fidf) über bem oer=

borgenem Sftiff brec^enben SSofferS fel)en fonnten. SBir

otl)meten ouf unb münf^ten unS fc^on @lücf, ber ©efa^r

entronnen 311 fein, olS ein fcl)r I)eftiger Sto§ baS ganse

f^ol)r3eug in ollen 5u0cn erfd)üttern mactite. SSon ber

©emolt beffetben mürben bie SKofte über ®orb gefd^leubert;

im Sturse erfc^lugen fie unferen erften Steuermann.

SBir moren ouf ein 3meiteS Stiff gelommen unb foBen

nun ouf bem Seifen feft. S^ber 5lngenblirf fonnte unS

ben Untergang bringen. 3m 9iu unb o^ne Sommonbo

maren mir an unferen Sooten, mcl^e befonntlid^ ftets

mit ßebenSmitteln unb SBofferföffern oerfel^cn finb, unb

immer oottfommen bereit gel)olten merben. X)o bie See

boS St^iff jeben Slugenblidt oerfcl)tingen fonnte, fo befd^lo^
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btc Soote fofort ’^iminter ju taffen. ®cr ©turnt

tnar aöerbingö im ?(bnet)mcn ober immer noc^ .gingen bie

S33ogen ungemein !^oc^ unb eö erforberte bie ganje ©e-

f^idtic^feit unferer erfal^renbften £eute, fomie iß^itipp’ä

umfic^tige unb fnttbtütige Uebermodiung, um bie fteinen

go:^r5euge glüdlid^ tjinobjubringen. (Snbtic^ ntor ge=

fd^e'^en unb fie ton5ten ouf ben mitbbemegten SBoffern.

ba^ ©(^iff nict;t met)r tonge jufommentiolten tonnte,

fo burften mir bur^auä feine öerlieren unb batb

mor boä größere ber S3oote bemonnt. ^fiitipf) umarmte

mid^. „£ebemo^t, Submig, mein treuer f^reunb unb ®e*

noffe, @ott fd^ü|e ®ict) ! SBof)rf^einti^ fe^en mir unä in

biefer SBett nic^t mieber. ®ie ^flidbt trennt un§. ®u

mirft ba§ eine ber Soote befestigen. Sebemot)t, mein

greunb !

"

SBir umormten un§ nodS einmot unb bonn gtitt

^Sitipp feinen Seuten, bie i^n mit Ungebutb

ermorteten. ®ie nöcSfte SBette fcfiteuberte fie menigftenä

breifeig gufe öom ©^iffc fort, fo bofe fie batb unferen

93ti(fen entfdSmunben moren, moju inbefe bei ber ®unfet=

Seit nidSt oiet tRoum geSörtc.

ßinige Stugenbtidte fpöter fom eine riefige, fcSoum=

gefrönte SBogc Seron gcroft unb brod) fidS tofenb über

unferem ©dSiff. SBir ftommerten unö, fo gut mir

fonnten, on bie tDtoftftumpfe on. Slt^ mir mieber ju

feSen oermocSten, mar mirftidS ni(^t§ metjr oon '^pSitipp’g

^oSrjeug ju bemerfen, unb o ©rouä! om^ ba^ unfrige

mar mit fortgeriffen ! 9fi(Stä ftanb meSr smifcfeen un§ unb

bem Xobe, otä boä geborftenc SBradt bet „^ommonio".
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®er SBinb inbeffen bebcutenb no^ unb aud^

unfer ©d^iff blieb in feiner Soge. SSieüeid^t bicü eg big

Üngcgonbruc^ jufammen, benn bonn fonnten ttjir bo(^

nod^ gerettet werben. Sfi'cnfottg oerfu(^ten wir einonber

nac^ S'räften 5U crmuttiigen, unb fel^nfüc^tig wünfc^ten wir

bag 2:ogegU^t tierbei.
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(Sieb, t>a (5
in l(ifU 5 unt> (Slürfi*

3dj ftets fo leben inatj,

Pafi irf) midi meislidi fdiicfe,

2lnf meinen lebten Cmj!

llnb ineiin ber mirb einbredien.

So l}ilf, bajj idj erfreut,

Ton Ifeijen Fönne fpredien

:

Komm, Iferr, idi bin bereit

!

(3i)lj. /iDiiik. t 1077.)

3» beiner 23rnft finb beines

fdiicFfals Sterne.

(3diiU(r.)

Klage nidit, baf} bir im £eben,

lUarb rereitelt mandies Fioffen \

Fiat, mas bii gefiirditet eben,

Dodi and) meift bidj nidit getroffen

!

(.fr. ülditrt.)
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ie «Sonne erl^ob ftro'^Ienb aus bcm immer

noc^ tojenben unb mogenben Dcean.

Smmer nod^ f^Iugen bie SBeKen mit be-

täubenbem ßJeräufc^ on baS ©eftabe unb

oerpnten baffelbe unferen Singen burd^

il^ren meinen ©d^oum. 2ßir erblidEten in geringer @nt=

fernung eine Heine Snfel, üon ber bie gelfen, ouf meld^en

mir anfgeloufen unb nun feftfa^en, o^ne Bt^eifel unter*

feeifd^e SluStäufer moren. Unfer ©c^iff l^ielt jmar immer

noc^ jufammen, aber mir maren überjeugt, ba^ bieS nic^t

me^^r lange mö^ren mürbe. 833ir ma(^ten unS ba^er

unoermeilt baran, unS ein glo^ ju bauen, meld^eS gegen

bie SRittagSftunbe fertig mar. @ben maren mir bamit

bef^öftigt, eS mit SebenSmitteln unb anberen not^menbigen

®egenftänben auSjurüften, als fjlö^li^, mie auS bem

9Keer l^eroorgejaubert , eine Slnjal)! ^anoeS unS um*

fc^märmten. 93eoor mir an unfere Semaffnung ober an

SBiberftanb beulen fonnten, befanben fid^ aud^ fc^on

gegen jmanjig mit ©peeten, beulen, Sogen unb ißfeilen

bemoffnete SBilbe on Sorb. ®o mir unferer nur fünf
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waren, fo hielten wir e§ für baö 93efte, umS fofort jii

ergeben, unb ein ^öfelid^er, großer, fcfiwarser ®erl, mit

einem ungeheuren SBuft oon Jpaaren ouf bcm ft'opfe,

welcher ber 5tnfüt)rer ber Sanbe ju fein fcfiien, gab

93efe!t)l, un§ in eine;? ber ^anoeg ju fchaffen.

gann ein gierige^ Xurchfuchen beä (S^iffeä, unb nach=

bem fo oiel wie bie S'ähne tragen tonnten, ^evauS^

gef(hlef)f)t war, wanbte man fid), baä glofe in§ ©^lepptau

nehmenb , bem Ufer 3u. 5lnbere ^anoeö ftie^en oom

2anbe ab, gicichfaüö mit lörmenben, wilb geftifulirenben

Eingeborenen gefüllt, bereu Erftounen feine ©renjen 311

finben fct)ien, atä fie bie fünf weiten fUlänner im ^o!t)ne

beä Häuptlings erblidten.

SBir fuhren in hot^ norb^weftUcher 9tid)tung, unb in-

bem wir bie hoh^” Stippen, welche wir oon unferem

SBrod ouS gefehen hnUen, oermieben, gelangten wir in

etwa einer hnt^’en ©tunbe an bie SKünbung einer fleinen

Sucht, weldje fich gau3 plöhtich hinter einem toeit heroor=

ragenben Reifen öffnete. ®er liebli^e, herrtith^ ^tnblid

ber lanbfchaftlichen Schönheit, welcher fich ntir barbot»

erfüßte mich fc^f*ft in meiner bamotigen gefährlichen Soge

mit einiger Sewunberung. ®ie Su^t wor im ©üben

burch 3iemlich hnh^» fteit unb fchroff 3ur ©ee obfoüenbe

unb bidht bewalbete Hüßel gcfchüht. 3m SBeften unb

Utorben erhob fich i>nS Sanb terroffenförmig unb ge-

ftottete eine 3iemtich gute gernfid;t. SBiefen, mit grofenbem

Sieh bebedt, unb grüne Hnine wechfelten mit einonber ob

;

an oieten ©teßen ftieg fRouch jn bcm tiefblauen Hintmel

empor, als Wenn wir uuS an einem fchönen ©ommertoge
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einem frieblid^en gifc^erborfe unferer 9?orbfecfüfte nö()erten.

SCßoffer bcr Keinen S3ai felbft mor fo rit^ig mie ein

3Jiü^Itei(^ unb erglänjtc mie ein ©^liegel in bem ßicfite ber

SKorgenfonne.

©obalb mir un§ bem Ufer näherten, fomen nnö

©dfioaren tion nodten SBilben entgegen, um beim Sonben

nnb iHuä^joden ber oom ©^iffe geraubten ©egenftänbe

bet)ülfli(^ ju fein. ®er Sefer fann fic^ oorftcQen, ba§ mir

in 93ejug auf bag ©^icffat, metcbe^ unfer martete, nid)t

menig beforgt maren, unb ba§ mir nn^ bemütiten, bn^-

felbe aiig ben SOlienen ber gnfulaner ju errattjen. SBir

fiatten cntgegengefe^te Senate über biefe Seute gehört.

®ie ©inen bel^au^Jteten, bafi biefelben jmar äufeerft fricge=

rifd) aber jitglei^ ebetmütfiig unb gaftfrei feien, mäfirenb

Slnbere i^nen biefe ©igenfc^aften gönäüci^ abfprac^en nnb

fie einfach alä ganj rot)e unb barbarif^e SBitbe unb

erbarmungStofe Kannibalen be^eid^neten.

ßunäd^ft gaben mir burd^ ©eberben gu öerfte^en, ba^

mir hungrig unb ermattet feien, morauf man un§ oer=

fc^iebene ©fjeifen ju 2t)eit mcrben tie^, atä 93robbanm=

früd^te, Datteln unb aud^ getrodneteä gteif^.

5)a bie SKönner tioßauf ju t^un l^atten, um bie i^nen

foftbare Sabung unfereä ©d^iffeä ju bergen, fo übergab

man unä ben ©reifen unb grauen jur öemoc^ung, unb

biefe betrad^teten unb befül^Iten unä oon aßen ©eiten,

um fidfi gu überzeugen, ba^ mir mirtti(^e 5ötenfdt|en maren.

9tamentlid^ erregte unfere Hautfarbe i^re Sermunberung
;

fie hielten biefetbe febenfattö für fünfttid;, unb üerfud^ten

oietfacf), fie bur(^ SBafd^en ju entfernen.

Sluf 9{eu: ®iiinea. 5

Digilized by Göogle



66

^njloifc^en entrcicfcUcn bieSEBilben eine aufeerorbentlic^e

@d)neHigfeit unb ©efi^idüd^feit 'bei ber ^lünberung bcä

S23rocfg. @ie waren fi^ offenbar bewußt, ba§ baffelbe

jeben Slugenblicf oerfinfen fonnte unb fc^offten be^fiatb

in größter §aft eine ^ol^nlabung no^ ber onberen onä

£anb. Sfire 5urcf)t war burd^auä nid^t unbegrünbet,

benn man erjä^Ite mir nad^maU, ba§ ba§ ©c^iff fjIö^Uc^,

wa^rfc^einlid^ weil burd) unfunbigeg unb übereiltet Sluä=

tabcn bat ®Iei(^gewi(^t geftört worben wor, umfifjpte,

üom getfcn l^inabgtitt unb fpurlot in ber ©ee ocrfd^wonb,

eine giemtid^e ?tn5o^t ©ingeborener mit fid^ '^inobsie^enb.

©inige berfelben tauchten 5War bolb wieber onf unb würben

üon itiren oerblüfften Someraben in bie S'anoet ge5ogen,

aber biejenigen, weld^e fidj im unteren ©diifftraume ju

f(^affen gemad^t f)atten, tarnen elenbiglic^ um.

5Utit ©inbrud) ber 9tad)t Würben wir in ein leeret,

jweiftödiget unb fel^r nett aut ^^olj erbautet *^ant ein=

gefperrt. Söir oerlebten eine jammerooHe 9ta^t, benn

man ^atte unt, um unfer ©ntfommen ju oert)inbern,

^önbe unb gü&e gebunben unb an^erbem befanben wir

unt in großer Stufregung unb ©orge über unfer näd^ftet

©^idfat ©obatb et Sag würbe, tarnen unfere SSöc^ter

ju unt, um fid| ju überjengen, ba^ wir ni^t entfd)tüpft

waren. Unfere geffctn waren aber berartig fefte, ba^

wir beim beften 2öi0en, ber ju biefem SSetjufe in unt

wohnte, biet nid^t t)ätten bewertfteüigen tönnen. Sie

aut 93aft oerfertigten ©trite, mit betten wir gefeffelt

waren, ^atte man fo ftraff gezogen, ba^ fie tief in bat

Steife^ einfe^nitten unb biefet war bet^alb berartig auf=
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gcjc^tDoHen, bo^ faft bie ©inben überbcdt batte. SEir

üerfudbteu bur^ ücrftänblicb ju ntod)ctt, ba§ tuir

befreit ju fein ttJünfcbten, unb unfer Scbmerjengraimmern

fd)ien ihnen allerbingä einiges SKitteib ju erregen.

3Kan holte ben Häuptling hc^^’ci, unb auf feinen

®efehl tourben unfere Seffeln burd^fd^nitten. 9Jtan brachte

alSbalb einige 9iahrungSmitteI unb forberte uns burch

^inbeuten auf biefelben auf, bauon 5u effen. SD3ir fprachen

beni SKühte, luel^eS loieberum auS Srobfrüdhten , gif(h

unb einem auBerorbentlich tnohlf^mecfenben
,

pifauten

©etränf beftanb, auch rouder ju unb glaubten unS bereits

SSormürfe machen ju bürfen, bie gutmüthigen SBitben, bie

uns fo freunblich mit 9Zahrung aufmarteten, für Kannibalen

gehalten ju ho^cu, obgleich baS ffeffeln in einigem SQ3iber=

fpruch ju ihrem fonftigen Sßerhatten ju ftehen fdhien.

Satb na^ ber SJtahljeit jeboch überfiet unS eine unmiber-

ftehtidhe 3Jiübig!eit unb mir oerfonfen in einen tiefen ©chlof.

(Später erfuhr i^, bah n'öw unS eine ftarfe ®ofiS Dpium

in baS (Setränf gemifcht hotte-

Unfer Srftaunen mor nidht gering, als mir unS bei

unferem @rmachen oollfommen natfenb öor einer |>utte,

bie rings mit einer (Sinjounung umgeben mor, liegenb

fonben. (Sine grohe Slnjahl (Singeboreuer , 3Jtänner,

grouen unb Kinber umftanbeu bie (Sinfriebiguug beS

SiaumeS unb betrachteten unS mit ©rftaunen unb 9teu=

gierbe. Sobolb mon bemerfte, boh mir ermacht maren,

brachte man unS mieber SebenSmittel, unb miemohl augen=

blicfli^ nidht gerobe 5um ßffen oufgelegt, mnren mir bodh

froh, Ol” Stbenb unferen junger ftitleu 5U fönnen.

5 *
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3ur brad^te moti einen reidjlic^en Jöorrat^ non

trorfenen 93infen, um nn§ in ber |)üttc ein Jladitlager

bereiten 5U lönnen. 2tm näd^ften SJiorgen nött)igte man

nng, mieber ouf ben l^inauS 5U gelten, mo unserer

fc^on eine goffenbe SDlenge, mie am Xage üortjer, barrte.

S03ieberunt oerforgte mon ung rei^ti^ mit ©peife unb

liefe ung am 3lbenb in ber ^ütte jurücf. S)iejie Se=

banbUing bauerte etma eine SSocfee unb mir fingen an,

.unä an biefetbe ju gemöfenen.

SBir afeen nnb trauten unb fanben nufere £age efeer

fpafefeaft, at§ beforgnifeerregenb. bie ©ingeborenen

nufere Weiterleit fofeen, goben fie ouf alle. mögliche Söeife

iferc Sufriebenfecit barüber ju erfennen. @ie oerfucfeten

feäufig ein ©efprödb mit nnl an 5utnüpfen, ofene bafe eö

unä inbefe gelong, ein SSerftänbnife berjufteHen, aber biefe

Jöerfucfee feotten benuocfe einigen SSortfeeit.

SBir lernten mefererc SBörter iferer ©fjra^e fennen,

fobofe mir j. 93. SBaffer unb .onbere notfemenbige 93e=

bürfniffe forbern tonnten.

©0 moren meferere SBocfeen oerfloffen, olö mir eineä

2ageä eine ungemöt)nüd)e Sebenbigteit unb 93emegung

unter ben SBilben bemertten. 93on ertönte

ein miberli^eö ©ef^rei im ®orfe, morouf bie

unferer 93efcfeoner ficfe jebesmal burcfe neue Stntömmlinge

oerftörtte. 9Im Stbenb hörten mir oiel Samt bur^

trommeln nnb ©efönge üerurfacfet, nnb unter man^ertei

©ebontcn, moö bieä Sttle^ jit bebenten feoben möge, f^Iiefen

mir ein. 93ei unferem ©rma^en fonben mir un^ gu unferem

©ntfe^en mieber on Wänben unb güfeen gefeffelt unb üon
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einem ftarleu Xnnj|i mo^I fiemaffneter SBilben bemod^t.

2Bir mären nunnte'^r )ofort überjeugt , bo§ man im Se=

griff ftonb, un^ äum Xobe jit fcblef)pcn, SBir mürben ju

einem großen, freien ijSIa^e g^etrogen, ouf melcf)em bie

ganje ©inmol^nerfd^aft be^ Drteg üerfammelt mar. gn ber

9D?itte bronnte ein mäd^tigeg Seuer meldjeS ton etma

einem fialben Xu^enb nadter Eingeborener nntert)oIten

mürbe, lieber ben gtonimen logen auf fteinernen Unter*

logen fünf gro^e ©teinfjlatten, melc^e ougenfd^einlidf) fcfion

glü^enb ^ei§ gemocht moren. Unfer fnnf, olä mir

biefe SSorbereitungen folien, beim mir erinnerten unä ge*

l)ört ju lioben, ba§ bie menfe^enfreffenben ©tömme im

Innern 9leu*@uineo’ö boä 5leif(^ i^rer erfdilogenen Seinbe

auf l^ei&en ©teinen ju broten pflegen. Ein obfe^redenb

l)ä§lic§er SBilber, meldjer eine 2lrt ©d)ürje trug unb ter*

fc^iebener noc^ jn nrtl)eilen ein ^riefter fein

mufete, trat on unö l)eron unb unterfii^te unfere Körper*

befc^offen^eit. Sluf feinen IßJinf mürben mir ton unferen

SBöc^tern in eine 9leil)e gefteHt, ein fC^r beleibter Sliotrofe

9lamen§ 93läfer am redeten glügel juerft; ic^ ftonb 3U*

le^t, unb bilbetete ben linfen 5l»9el- 9ladf|bem bieä ge*

fd^c'^en, nälierten fi^ bie @el)ülfen be§ ^riefterä, brei an

ber unb begonnen einen t)öc^ft unmelobif^en ein*

tönigen ©efong, in mcli^en jumeilen bie ganje SSerfommlung

einftimmte unb ju meiern Xrommeln gef^logen mürben.

Seim lebten E^oruä ergriffen jmei riefige Sßilbe ben ormen

Slöfer, fd^leppten il)n tormört§, morfen il)n auf eine ber

glütienben ©teinplotten, mö^renb ein dritter i^m mit

feiner fi'cule einen furd^tboren ©d^log auf ben S'opf ter*
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fe^te, tooburc^ er o^nc.^tüeifel fofort getöbtet njurbc.

S33icberum begonn ber ©efang, iriebcrum fielen ber

unb bie Xrommetn ein, unb ber jhjeite meiner ©efä^rten

mürbe in berfelben SBeife mie ber orme 93Iäfcr ermorbet.

fingen meine ©inne on, fid^ ju bermirren, SlUeg

brebte fi^ mit mir im S'reifc herum, unb i^ mnfete

eigentlich nicht recht, ob ich mi(h im machenben ober fchlofen-

ben befonb. ©obolb ber ©efong bon Stenern

begann, nnb fomit bie ©inleitung 311m ^infchtochtcn be§

brüten Opfert bilbete, erhob i^ inftinctio meine |)änbe,

um mein ®eficht 3U oerbergen unb nicht mehr 3eufle

jener ©raufamfeitcn 3U fein.

Sltleg um mich her liefe mich mehr ober meniger gleich^

gültig. 3^ h“üe be§h“i^ ein ringä um ben

3U oernehmenbesg ©eräuf^ meniger beachtet, obmohl bann

nnb mann au^ einer ber SBilben aufmerffam 30 merben

fchien. SBer h^üe geahnt, bafe biefe^ ©eräufch um mich

her meine Stettnng fein foHtc! 3n bem Stugenblicfe

nämüch, alö ber bierte meiner unglücflichen ©cfährten bon

ben SBUben ergriffen mürbe, ertönte plöpUch bon allen

©eiten ein müthenbeg S^iegggeheul unb ein mahrer Stegen

bon Pfeilen fünfte über meinem Stopfe bohin auf bie SBilben

herab, mcidhe baburch in bie gröfete 93eftür3nng geriethen,

ba im erften Stugenblide Stiemanb be!s Öeinbeö anfidjtig

mürbe.

®er Stngriff fchien aber ein mohl überlegter 311 fein.

Stanm nachbem burch ben ^feilregen baS Srid^n 3um aUge=

meinen Ütorgehen gegeben mar, ftürmten au^ ben ©ebüfehen

3ahlreiche SBilbe hrrbor unb fielen über bie SKörber meiner
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©cfä^rtcn ^er. crfannte fotuo^I auä ber^Iu^fc^niüdung

bcvielben, alg ouc^ oug iljren Öiefid^t^jügen, ba§ bie)elbeu

einem frembcn ©tamme angeboren mußten unb ba^ ^ier

üielleidjt ein Siaubjug eineg ©tommeg gegen ben anberen

üorliege, mie fic^ fot(^e fo ^ufig gonj geringfügiger Ur=

fo^en megen ereignen.

®ie SJie^elei, meld)e bie fd)mor5braunen ^orben unter

fic^ anri^teten, mar eine entfc^tic^e, nnb obmo!^I \6) einiger^

mofeen gteid^gültig bem Sluggange berfelben jufab, fo

roünfc^te ic^ bo^ ben Slngreifern, meld^e fo f)lö^Iid) i^erein*

gebrod^en maren, unb üieüeid^t meine Sletter fein lonnten,

jumal ic^ oon ben Slnberen nid)tg ju l)offen f)atte, ben

©ieg. 3^ie angreifenben SBilben Ratten fid^ aud) gut üor«

bereitet unb bemaffnet gel)abt, unb ba auf ber anberen ©eite

jum Xl)eil an eine berartige @efol)r mo^I nic^t gebad)t

morben mar, jum 21)eU mo^I au(^ eine ju gro^e grewiJe

über bie meinen 3Kenfd)enopfer gel)errfd)t ^abcn mod^tc,

fo Ratten biefe faft alle SBaffen in iljvem ®orfe unb in

il)ren Käufern jurüdtgclaffen. ©ie maren moI}lbemaffnetcn

©diaaren gegenüber alfo fo gut mie mel)vlog unb befonben

fic^ fe^t in einer öl)nlid^en üage oon Xobegangft unb

SBerjmeiflung, mie id^ mid^ furj juüov.

@g entfamen fd)lie§lid) nur SBenige bem öemebel.

3d) felbft entging bei 93eginu ber oügemeinen 33ermirrung

ber Slufmerlfomleit meiner ißeiniger unb morf mid) in-

ftinctiü jur Srbe. Ungefähr jmanjig gufe oon mir log

ein bol(^ortigeg SJieffer, meld^eo ber fvül)er ermöl)nte

'4^riefter, mie id^ beim S3eginn beg Slngriff» bemerfte, oon

fic^ morf, olü er jn entfliel)en fiid)te. fd^ob mic^

I
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4

fricd^enb öorloätö unb föor fo glürflici^, boffelbe ju,erteilen.

®o meine Strme nur am ^anbgetenf gcfncbelt mareu, fo

lonnte ic^ 5u meinem Sßort^eil menigftenä üon meinen

;g)änben ©ebrau^ mod^en. 3^ erQnff bog SKeffer

unb jerfc^nitt^ junäd^ft bie Sinfenftride, melc^e on meinen •

Sii^en fomo^I in ber ©egenb ber S'nö^et atg aud^ am

S'nie ongebroc^t moren. erreii^te bieg jmor nur mit

großer 9Kü^e, aber enblid^ gelang eg boc^. Saum mar

id^ on ben gü^en frei, fo öerfroc^ ic^ mid) in bie na^en

©ebüfd^e. 3Keine §onbe befreite ic^ auf folgenbe SCßeife.

$^d| ergriff bog 9Keffer unb ftiefe eg mit ooKer ^oft in

einen notieu ®aumftomm, .ftemmte bonn meinen Körper

gegen bog ^eft beffelben, um jebe Semegung ju ner^inbern,

unb begonn nun ouf ber ©c^neibe mit ben an meinen

§änben ongebrac^ten geffeln f)in unb ^er jU fahren, otg

menn man ein furjeg ©tüd ^olj ouf einer ©äge burch=

reiben miH. ©üblich loderten fidh ouch biefe ©tride unb

ich geffeln lebig, hßtie aber 5iemlich erhebliche

©chnittoertehungen an ^önben unb gü^en baoon getrogen,

beim ich orbeitete ju h“fÜ9 unb aufgeregt an meiner

Befreiung. SBag ober follte ich uun thun ! 3iadt unb

blog unb nur mit einem älteffer in ber ^anb, oon ftreiten»

ben, furdjtboren Sarbaren umgeben, foh ich loufchenb in

einem bichten ©eftrüpp unb überlegte meine Soge, ohne

jn einem beftimmten ©ntf^Iuffe gelangen ju fönnen.

53er Stampf jehien fi^ feinem ©nbe 5U nohen, inbem

fich bag ©efchrei ber S'ämpfenben mehr unb mehr oon

bem Dpferplahe, mo ber Eingriff ftottgefunben hotte, ent*

fernte unb fdhliehlich gon3 unb gor oerftummte. 3>th »uogte
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mid^ üor unb frod^ fodl^t biird) bo§ ®ebüjd^ ^inbur(^,

big id^ einen ^^Junft erreid)te, non hjeldfjem ang id^ eine

Ueberjid^t über ben erlangen fonnte. @g bot

ftd^ mir ein ©rouen unb ©d^anber erregenber Slnblid

bar. 6ine 2(njabl erjd^Iagener SBilber lag uin^er unb

Don allen £eid|namen maren bie Sö^ife abgetrennt. ®ie=

felben lagen jufommengel^äuft an einer mel^r abjeitg ge=

Icgcnen ©teile. 9tur ätoan5ig ©d^ritt öon mir befanben

fid^ jene fünf ©teinf)Iatten , unb auf brei berfelben

lagen bie I)oIb oerfo^Iten Sei^name meiner unglüdlid^en

ijreunbe. SSo ber Vierte geblieben, er l^iefi (£onrab

SEBalbom, ben bie SQäilben gerabe megfd^lef)f)ten , alg ber

Singriff logbrad^, fonnte ic^ nicfit augfinbig matten. ®ie

oierte unb fünfte ©teinplatte mar nocf) frei unb unbenu^t.

fann bag ©efü^I nic^t miebergeben, melc^eg fiel)

meiner bemöd^tigte, alg id^ bie fünfte glatte betra(^tete

unb babei beg ©i^idfatg gebacl)te, bem i^ foeben glüeflid)

entronnen mar. oerfanf in ein bumpfeg ^inbrüten,

of)ne eigentlid^ no^ re^t an meine gefö^rlic^e Sage 5U

benfen, alg mi^ ein immer beutlic^er merbenbeg ©efreifc^

aug ber gerne auffc^reefte. fonnte beutlic^ ma^r=

nehmen, bo§ bie 2öne immer nöl)er l)eranfamen unb eg

mährte aud^ in ber X^ot nidjt lange, fo erreii^ten bie

fiegreid^en Singreifer ben ißla^ ilirer blutigen X^ot unb

begannen oUe umliegenben ©ebüfd^e forgföltig ju burd)=

fud^en. @g mürbe mir Har, ba^ i(^ bem Stuffinben nid;t

entrinnen fonnte, benn menn i^ aufgefprungen unb baoon=

geeilt märe, ^tte mic^ bag ©eräufc^ beg Saubmerfg eben*

fang öerrat^en. blieb alfo rnl)ig liegen unb l)arrte
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meincg Stftidffotä. ^örtc ic^ einen jnbelnben

Sluffc^ret. blidte au§ meinem SSer^ted ^erüor unb

fal^, mie man ben ißriefter, metcber üorbin bei bem Opfer

meiner Sreunbe ttiötig geroefen, au§ bem ©ebüfc^ ^eroor*

ijog. mürbe fein geberlefcn^ mit it)m gemalt, inbem

mon i^n burc^ einige S^eutenfc^Iäge nieberftredte. S'onnte

id^ ein nnbereä ©diidfal ermarten ?. |)or^ !
— ba raffelte

eä bic^t neben mir im ®ebüfd) unb ein mit ©tut befpri^ter

Slöilber tugt in mein ®erfted, turj über meinen Sopf

fid^ ^inüberbiegenb. fd^ien i^m biefer 5unb fetbft

etmag ju erf(^rcden, bo^ ba er bemerfte, ba^ i^ feiner

ebenfalls anfic^tig gemorben mar unb tro§ meines SOtefferS

feine S3ert^eibigungSma§regefn ergriff, fo fam er bolb

mieber nö^er. @r büdte fid^ etmaS, inbem, er feine ^önbe

auf bie S^iee ftü^te unb mi(^ anftierte. 55orouf begann -

er mi^ ju um^üpfen unb ftie^ ein bumpfeS ©efd^rei auS,

äfintic^, mie ic^ eS bismeiten in Siüerpool oon ben größeren

9lffen im 50oIogifc§en ©arten gef)ört l^otte. ®S mar ein

bumpfeS, trommelnrtig tönenbeS, fd^nell mieberI)oIteS furjeS

osO '0 = o = , metdjeS er mit einiger ^efligfeit ^eroorftie§.

©r lodte baburd) bie fieute feines ©tammeS ^erbei unb

in fürjefter B^if if^ öon ungefö^r ämait3ig S33itben

umftanbcn, bereu Hntcrf)altmig unb ®erot^ung fid) jeben^

fnüs um meine '^^erfon bret)te. '4^lö^tid) ergriff mid; einer

ber SBilben am 3lrm
;

idj fprang auf unb inbem man

mid) in bie 9Kitte no^m, eilte man auf ben Dpferpla^

jurüd. ®ie i>cr bort oerfammeUcn SEßilben modjte

gegen t)unbcrt betragen. '2US biefelben ber neuen S3eute

anfic^tig mürben, erf)obeu fie ein mof)reS greubengefc^rei
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ynb geriet^en umüiHfürUd; in eine ö^nlid^c Setnegung

wie jener non i^ren ©enoffen, ber inic^ onffanb. ©in mit

geberbüfd^etn unb ®injengef(ec^ten geje^müdfter Scrl, welcher

QÖe anberen fojt nm fopfestänge überragte, trat bic^t an

mid^ ^eran unb rebete mi^ in fpanifc^er Sprache an.

antwortete iljm jofort in meinem ©ngüf(^, fouiet id)

eben üon ber Sprai^e in Siöerj^oot nnb aRetbonrne er=

lernt ^atte, nnb fagte i^m, ba§ ic^ nur engtif^ unb

bentje^ Oerftonbe. ©r wieber^olte jeine Srage fofort in

5iemlii^ richtigem ober fürd^tertic^ occentuirtem ©ngtijd),

fobo§ e§ mir einige 2Rüt)e mad^te i^n jii oerfte^cn.

„SEBol^er fommft 2)u unb Wo t)oft ®n ®eine ©ejd^enfe

für un!ö", wor feine ainrebe.

bin ton ©uren geinben, bie if)r foeben erfebtogen

t)obt, gefangen Worben
; fie haben ticr meiner ©eföhrten

nmgebra^t nnb mir ftonb ton ihnen nid^tö beffereä be=

tor. SEBir finb arme Schiffbrüchige nnb nicht weit ton

hier geftronbet. Unfer Schiff ift ton ©uren ffjeinben auä-

geplünbert worben unb ba wir nichts mehr geben tonnten

hot mon nnä felbft nuferer ßleibcr beraubt. SBenn ®u
ton mir etwaä terlangft, fo tonn eä nur atrbeit fein, bie

ich ®i*^ 9crn teiften Will!"

©r fdjien biefe ainseinanberfchnng feinen öenten in

ber ihnen allein terftnnblidhcn S^ira^e wieber ju erjöhlen,

benn eö entfpann fid; fofort ein lebhoftc^ .^lin- nnb ^er=

reben, welche^ fdhtiehtid) jn bem 9tefultnt führte, boh ich

Meiber unb Sadjen wieber erhielt, bie ii^wifchen einer

ber aöilben h^tbeigehoU hattf- waren ober leiber

nicht bie mir gehörenben Stüde, fonbern nur ein Xh^'^
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bcr unö fünf Europäern übert}oupt geraubten Stnjüge.

Xnl;cr fani e^, ba§ id) nur eine SBcfte, ober jnjei SRöcfe

unb oud^ eine SRatrofenmü^e , ober njcber ^enib noci^

^ofen erl^iett. 55er gutmütl)ige |»äuptling fd^ien über bic

^nmmtieit feinet Untergebenen felbft einigermaßen erweitert

jn fein, benn mie icß fpöter erfuhr, feßte er bemfelben fo=

fort on^einonber, boß ein (Europäer oucß^ofen nnb ©(^uße

311 trogen pßege, bie benn oncf) bolb befom. 9to^

tterfcßiebenen meiteren ®isfuffionen, erflorte mir ber ^änpt=

ling, boß tcß oorlönßg am Seben bleiben U)erbe,*ba er.

müßte, boß id| ißm nü^ticß fein fönnte. 6^ fonnte mir

bieö nur ein geringer Iroft fein, ben bog „oorläußg"

fcßien ni^t gerobe boju ongetßon, mir ein größereg

©icßerßeitggefüt)! etn3ußößen. 9toc^bem man olfo gemiffer*

maßen mit mir fertig mor, mocßte fi^ ber gonje ©tomm

boron, juerft bie S?ompf= unb Dpferftötte nocß allen ©egen*

ftönben, bie ißnen bon 9tußen fein fonnten, ju bnrcßfnd^en,

unb bann im noße gelegenen ®orfe bog gleiche ^onbmerf

JU benicßten. Qffteße, bie SIngbeute mor feine geringe

unb eg fanbcn ficß ©ocßen bor, bie eg mir 3ur beftimmten

©emißßeit mad^ten, boß fcßon bor mir ©uropöer bon

bem mm bernicßteten ©tamme auggeplünbert morben fein

mußten.

®er Häuptling ßieß Sofangeoo unb er fcßien bei

feinem ©tomme in jiemlicßem 3tnfeßen 3U fteßen, benn

9tiemonb miberfprod) feinen ®efe^Ien, 3tfg bog ®ur^*

fucßen beg ®orfeg beenbet mor, mürben bie oug 9toßr*

ftecßtmerf unb ®oumftömmen erbouten Käufer ongejünbet,

fo boß bog gonje ®orf bolb in lichten giommen ftonb.
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löor oifo ein iöernic^tungäfricj} im besten ©inne be^

SEBorteö, beim ioo§ fic^ üicQeic^t nod^ ^ie unb ba üerftedt

gehalten ^aben mochte, nnirbe nun fieser ein 9iaub ber

giamnten.

2)ie SBilben jogen nun nod^ einer nörblid^en Stiftung

ab unb idö mufete natürlich mit i^nen mi^ auf ben SBcg

madien. ©ie f^ienen fi^ inbe^ auef) nid^t im ©eringften

um mid^ ju tümmern. 2)er SBeg füfirte burd^ einen

.
äiemlicf) bid^ten SBalb, fo bafe fic^ bie einjetnen £cute

tiäufig trennen mußten um jmifd^en Säumen unb ©eftrüpp

burd^3ufommen. ®ic frifd^e, fiü^Ic Suft, melc^e im Salbe

uorI)errfd^enb mar, lie^ midi) annet)men, ba§ mir nn^ in

unmittelbarer 9tä§e be§ SJieereä befanben.

®en Serluft meiner armen unglütflic^cn ^ameraben

bebauerte ic^ auf baä Sebpaftefte, beim mir patten fepon

manepeg 9Kal bem Xobe in§ 2lngefidpt gefdpaut unb ge-

meinfam ung umtofenbe ©efapren bur^ Supnpeit unb

@ntfcpIoffenpeit abgemenbet. maepte mir fogar einige

Sormürfe, niept gepanbeit, fonbern rupig jugefdpaut ju

paben unb untpätig gemefen jii fein, mo icp bodp noep

oieQei^t pottc retten fönnen. 5)iefe ©elbftbefcpäftigung

mit meinen ©ebanlen Iie§ inicp meine Umgebung üöüig

üergeffen, fo ba§ idp plö^licp laut auffeprie unb bie Sorte

aulftiefe: „D mein @ott, meine gute Sttutter, merbe icp

®icp jemals mieberfepen
!

" S)er Häuptling patte miep

gepört, aber ni^t oerftanben, ba idp beutfdp gefproepen

• patte. 6r trat besipalb an miep peran unb fragte miep,

511 mem icp gefprodpen pätte. ^tp f^Ste ipm, idp pötte

eine SRutter meit, meit oon pier, audp uape an einer
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SWccreäfüfte JuoI)nen iinb on biefe ^ätte id^ gebockt imb

uniDiHfürli^ gerufen. ®r f^ien baä SBort „3Kutter" tuobl

511 üerfteben, aber fid^ über beu Sinn meiner übrigen SBorte

nid^t rec^t f(ar merben 51t fönnen, fobofe \i} mand^eä mteber-

Idolen unb ertöntem mu§te, et)e er midf) gon5 üerftonben l^atte.

„SBe^^otb l^oft ®u 2)ein ®orf uertaffen unb bift ni(^t

bei Seinem Stamme geblieben?"

f)öbe bie See lieb unb fann ein Schiff teufen,

unb beS^atb mürbe i^ ein Seemann. 3^^ jute^t auä

bem großen Sanbe fübtic^ non t)ier, um @ud^ ®emol^nern

biefcr nüpcije Sad^en ju bringen unb bafür bie

grüc^te Gurer getber unb .S3öumc 5U ert)atten. Gin böfeä

Söetter ^at nnfer Sdt)iff an Gure Seifen jerfd^etlt unb bie

Seinbe, bie it)r foebeu umgebrarfil t)abt, ^aben bieg bemerft,

otjiie ung ju retten unb finb erft, atg mir ptftog beu SBetlen

preiggegeben maren, gefommen, um ung 511 berauben."

„2öir ^aben Gud^ au^ gefetjeu unb bemerft, mie bie

Dttaroog Gu^ gefangen unb Guer Scfiiff geptünbert tiaben,

unb begfiatb unternot)meu mir nuferen 3w9» unt i^nen bie

Sreube 5U ftören."

Unter biefen ©cfprö^eu t)atten mir insmifcfien bagSorf

erreicht, mofetbft sa^trei^e Srauen unb Sl'inber bie Stn-

fömmtinge begrüßten unb ni(^t meuig über ben Song eincg

Seiten crftount maren
;

eg fam mir aber oor, afg ob

auclj it)neu bieg uid)tg Sfeueg märe unb ba^ fie fetbft me^r

erfreut otg oermuubert borüber maren.
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Pif IPcIt ift eine ^nfel, barinnen

Diel' ^’eftuiujen fin&: öolbbenj, ZTeibect,

l^obeiijoni unb i^abennief.

damntl non 6ntfd|ki). (Iü77.)

Dei'5el]ret bid? ein C5ram, fo bebe feine

Urfadie erft, bann mivb bein (5ram reifdjiuinben.

Dei'ijan^nes mir läßt feine Xjiilfe 311.

Pein ^e^emnärt'ijen Hebel ^iebt es ininier

Hodi einen 2Xr5t; banun fo lang' bu leibeft,

0 lang' aiidj ßoffc nodj ! Pas größte (Sliief

er Sterblidjen bleibt immer Boffming, ßofnung

iCtopoli jSditftr.)



an brockte nti^l in bog ^oug bcg

lingg, beffen bequem eingerichtete SSol)=

nung mir einige SSermunberung erregte.

3tt)or borf mon fi^ üon ber bequemen

©nridhtung feine SSorj’teöung in ber

9Irt ber behogtidhen ^äugtichfeit
,

fetbft einer ganj ge=

möhnlichen Slrbeitermohnung meiner norbbeutfdhen ^eimath

machen. Sine folche ©tube mit btanf gefcheuerten Mieten,

auf metdhen ber frifchgeftreute mcifee ©onb in uo^ nicht

jertretenen ®rocfen boliegt, möre für bie SBUben 9teu*

Suineog eine gürftenmohnung ohne (Gleichen gemefen

®ennoch fann idh bie Sinridhtung eine bequeme nennen,

ba bag ^innere ber bortigen Jütten nur jum ©chfofen

hergerichtet ift unb fonft thotföchtich feinen onberen Bmccfen

5u bienen h^i- ciiic unbeftimmte fettig-

feit, bo bog Siagegli^t einige Ummege ju modhen h^^i»

ehe eg in bag innere einjubringen oermag. 2)iefeg

motte 3üJieficht f<h®i”i ton felbft jum ©^lofen ein*

jutoben. Sch terfiel begholb auch fßfi augenblicfli^ in

fluf 92(u s (Buinra. 6
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einen föo^ttl^uenben ©d^taf, toog h>o!^t nad^ ben 2tuf=

regungen beä 3:ageg unb ber ätentüd^ longen SCßanberung

gonj natürlich erfd^etnen Wirb. 3ng id^ am näd^ften SKorgen

ermad^te, mufete id^ im erften 3Koment nid^t

befanb unb erft at§ id^ meine Umgebung genauer be-

fid^tigte, erfannte id^ meinen Stufenf^altSort mieber.

Silä ein ®aft — öieHeid^t greunb — bcS ^äu^itlingä

burfte i(| ungel^inbert au§* unb einge^en Wo cg mir

beliebte. 3^^) ftreifte begl^atb freuj unb quer burd^ bag

®orf unb l^ätte id^ nic^t furj juöor bie btutigen Saaten

ber Semo^ner mit eigenen 2Iugen gefelien, id^ märe jelb[t

ju bem ©tauben gefommen, unter ben friebtid^ften 95e=

mo^nem beg ©rbballg ju leben. 2)ag Sorf trug ben

9tamen tRagöf unb beftanb aug etwa !^unbert Raufern.

®ie Sage beffetben mar eine ^ödfjft romantifcfie, ja tieb»

tid^e ju nennen unb bie umliegenben SBötber gemährten

reid^tid^e Sogbbeute. —
btieb mehrere 9J?onate an biefem Orte unb mad^te

mäl^renb biefer 3eit einige gortfd^ritte im ©ebraud^e ber

©prad^e ber ©ingeborenen, wobei mir beg ^öupttingg

^t>nntni| ber engtifd^en ©prad^e fe!^r ju ©tatten lom.

©g mürbe mir l^ierburd^ ermögtid^t, mand^eg über bag

innere ber ^nfet Ju erfahren. ®ie munberbaren ©r*

jö^tungen ber ©ingeborenen über boffetbe l^otten mid^

im t)öd^ften ©rabe gespannt unb neugierig gemadt)t, foba^

in mir ber SBunfd^ rege mürbe, bie bid^teu SBätber ju

bur^bringen, um bag S'önigreic^ ffootar ju erreid^en,

metc^eg jenfeitg ber tjol^en fc^neebebedEten 93ergc tiegen foflte.
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,
SDJciiie 2ngc lüor tni ollgemeinen feine ungünftige jii

nennen, oft ftunbenlange Unterl^oltungen mit

Safong^oo
,

in melden mir bie ücrfdjicbenften 2^enmto

befpra^en. ©benfo je^r mie i(^ neugierig nnb miffen;^*

burftig über bo§ innere 9teus®ninea§ mor nnb ben

^ämjtling mit gragen bestürmte, fo fd^ien Ijinmibernrn

biefer eine gleidie SBiPegierbe über meine ^einiot^ ju

entmirfeln. ®ie gragen, meld)e er in biefer Se^iel^ung on

mi^ richtete, moren oft einfältig nnb finbifi^ genug, fet)r

t)äufig ober fd)ien mir ouä feinen Stnbeutungen ^eroorju=

get)en, ba& er bereits früt)er mit ©uropäern oerfet)rt t)obcn

mnfete. bereits me:^rfod) mafirjuneljmen ge=

meint, magtc aber nod^ nidjt meinen 93efdE)ü^er nnb 9tetter

besmegcn ju fragen, ba ic^ nid)t miffen fonntc, auf metdjen

©oben eine fo oormi^ige grage fallen mürbe. Um fo

rüd^oltslofer aber mor idf), it)in alles ju cr5 ät)Ien nnb

ouSeinonber ju fe^en, maS er ju miffen münfd)te.

ßineS XageS frogte er mid) nad^ bem Sefinben meines

;^äuf)tIingS nnb feines fingen 9tatt)geberS. fonnte

im erften 9tngenbIidEe nid)t red)t oerfte^en maS er münfc^te

nnb fagte i^nt, ba§ ic^ feinen Häuptling in meiner

^eimatf) fenne. ®aS mar it)m aber feineSmcgS gtanbt)nft

nnb er begann mir ^u erfiören, ba^ er fomoljt non ber

Xa^ferfeit beS großen .^önpfiingS „Sifliam" als and;

oon feinem SRattigeber „iUiSmard" oielfac^ gehört ^bc

!

„SBaS! Xn fennft meinen ©mf)eror*) SöU^etm, fo*

mie feinen SRinifter ®iSmard fogar mit 9lomen nnb ^aft

*) fiaifcr.

6
*
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bereits üon i^ren X^aten qe^ört? SBo^er lueiftt 3iit

baS? SSer ’^at ®ir boS er5ä^It‘?"

„®S tuar ein fianbSntonn oon ®ir in nni’erem 2)orfc,

ber breije^n ©onnen*) ^ier in 5Ragöf geblieben ift unb

uns oiel nü^Iid^e 3Jieffer unb SBaffen gebrod^t l^at. SBir

^aben i^n bafür bis noc^ Sootor begleitet unb

reid^Iic^ SRa^rung mitgegeben. ®S toar ein großer 3äger,

ber nur ber iX^iere unfereS SonbeS tuegen l^ergefomnten

ift unb bann' tnieber fortging."

®iefe SKittl^eitung niu^te natürlidi meine iJJeugierbe

auf bie ©bi^c treiben, 5umal ic^ nunmet)r bie @emi§f)eit

l^atte, boß ein ®eutfd^er, unb mal^rfc^eintid^ ein 9?otur-

forfc^er ebenfalls auf 9teu»@uinea lebe, mit bem id^,

wenn mir baS ©lücf ^olb fein wollte , oietleid^t nod^ ju*

fammentrcffen fonnte.

„SBenn f^on wei^e SJtänner unb fogor weld^c meines

©tammeS bei @uc^ gewefen finb, oon benen S^r bod^

gewi^ oiel ©nteS er'^alten ^abt, weSl^alb finb bann bie

DttarooS**) fo graufam gegen meine ©efö^rten gewefen,

bie ol^ne ©rbarmen, wie X)u weifet, erfd^lagen würben?"

„9tid)t ade weifeen 9Känner, bie feier^er gefommcn,

finb nnfere greunbe geworben ! SSielc finb gleicfe getöbtct

worben unb mit 9tecfet
! 3^ werbe X)ir erjä^len weSl)olb.

SSor no^ niefet 5Wei Satiren !am ein grofeeS ©efeiff oon

dtorben onS on nnfere Qnfel |eran. SBir bewoffneten

uns unb gingen jur ^fte feinab an baS grofee SBaffer.

SIlS uns bie weifeen SRänner bemerften, liefeen fie ifere

*) Jage. — **) ©onnenanbetcr.
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Gauoeä getunter unb eg fanten sroanjig 9Jiann on bag

£anb gerubcrt. ©ie tuaren mit bunten Stöden befleibet,

an meld^en golbene ©terne fa^en, unb üiele üon t^nen

Ratten ,®onnerftöcfe‘ auf i^ren ©d^ultern. trat

ganj bic^t an bag SBaffer ^eran, rebcte fic in fpanifd^er

©prad^e an, unb ertaubte i^nen äugtei(^ unfere Snfft 8«

betreten. Sa forberte ber Häuptling beg Ganoeg üon

mir, mir fottten unjere SBoffen auf bie Grbe legen unb

bann in unfer Sorf ge^en, fo moflten fie ung folgen.

fagte itinen, ba^ mir unfere Söaffen ebenfo begatten

mürben, mic fm i^re Sonnerftöde mitbringen bürften.

Sog fdjien i^nen ober nid^t 311 gcfotten unb begt)otb

nal^men fie bie Leuten oon it)ren ©c^uttern nnb liefen

ben Sonner fofort ertönen, moburd) mehrere gang ober

t)oIb getöbtet mürben. SBegtjatb fottten mir ba nid^t

unfere Sogen fponnen unb bie meinen SKönner ouc^

töbten, menn fie nid|t tt)un, mog mir oon if)nen oer*

tongen. Sog ^aben mir ond^ immer gett)on, big einft

ein anbereg ©c^iff fom, oon meinem bie Seute o^nc Sonner-

ftöde an unfer 2onb !^eronfu^ren unb ung oiete ©cfdjenfe

brauten. 2Jiit biefen nun tiaben mir abgemo^t, bofe in

fRogef unb Oon meinem ©tammer überboupt niemotg micber

ein mei&cr 9Rann getöbtet merben fotte, unb bo§ mir fclbft

bie onberen ©tömme, mctdje bieg ctmo nodb tt)un, booon

obt)olten ober aber ganj ougrotten. müßten. 9iun mcifjt

Su oudb, megt)atb mir bie Dttaroog ongegriffen unb gc»

töbtet t)“J^en. Sag ©djiff fommt nad^ oieten ©onnen

mieber unb bringt ung neue ©ef^cufe, unb jebegmat

fragt ber Häuptling, ob toeifec ÜDiänner getöbtet morben.
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unb ob toir unfer Söcrfprec^cu erfüllt. 2Bir fagen

bann nja3 oorgcfaHen unb ec giebt nn§ oielc ©aclien,

bic tt)ir ^icr nici^t finben, toenn er fid^ überjeugt ^at,

ba§ mir bie ©a^rl^eit gefügt hoben. mirb nodh

einige hunbert Sonnen bauern, bi^ ber beutfche ^öufjtling

mieberfommt
!

"

So feltfam biefe @rjäl)lung nun au^ fltngen mag,

fo fchien fie mir hoch fo oiel SDäa^re^ ju enthalten ,
ba§

ich on ber ^ufri^tigfeit meineg 93efdhü|erg nicht mehr

jmeifelte. @g mar bieg nicht nur eine grofee Beruhigung

für mich, fonbern eg mürbe mir zugleich bie Hoffnung

erregt, ba§ idh bur^ ein beutfcheg S^iff mürbe Gelegenheit

finben meinen unfreimißigen ßufluchtgort mieber ju oer-

laffen.

3ch hotte mich olfo in Stagöf ganj leiblidh eingelebt

unb mar nach unb nach burch bie gorlfchritte, bie ich «o

ber Erlernung ber Spradhe ber (Eingeborenen mo^te fo=

meit ermuthigt, bah ich wit ben ©orfbemohnern Slugflüge

ober nicht feiten fogar Sogbjüge unternahm.

Sluf einem Slusfluge tarnen mir jiemli^ tief in’g

Sanb htocio «oi* gelangten 51t einer hohfo |»ügelreihef

bie fich tion SJorben nach Süben erftredte. 3^)

rebete meine Gefährten, ben höchften ber ^ügel mit mir

,Vi befteigen. Bon ber Spi^e beffelben aug erblidte ich

eine ferne Bergfette, beren fchneegefrönten Gipfel fich

ben SBolfen oerloren. Sllg i^ jeboef) nach 9tamen

biefeg Gebirgeg fragte, fchüttelten bie Gingeborenen ben
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Sopf unb lüurben ouffaHenb fc^ujeigfom. ®rft auf tiieleiS

ßureben t^eitten fie mir mit, ba& bicfe Serge jum ^önig*

reicfie ßootar gef)örten, über meld^eS ein mächtiger gürft

regiere, ©eine 9Kad^t fei fo gro§, fugten fie, bo§ meber

oüe toerbünbeten ^äuptUnge beä ft'üftenlanbeg, norfi felbft

bic ^riefter fid^ mit i!^m meffen fönnten.

üermod^te auä meinen ®eföf)rten nur menig in

Se5ug ouf biefeg Sinnentanb ^crauäjubefommen , ba fie

eine abergtäubifc^e gurd^t oor ben Semobnern beffelben

botten, unb nidbt gern tion ihnen ju fpredben f^ienen.

©ie beboupteten, ba^ unficbtbore ©eifter ihre SBorte ju

jenen fcbrecfli^en Sergberoobnern tragen mürben unb

fpradbeu baber nur flüfterub üon bem Sanbe im Sauna*

Sorfoo ober ©ebirgäbiftrift. 333aS icb jebo^ börte, er*

regte meine S^eugier im bö^f^en örabe. gcb erfuhr,

bab bie Semobner üon Äootar jumcUen bo^ ^üftentonb

ju befudben fömen, bonn aber auf „Söfen ©eiftern"

reiten, metdbe fcbnett mie ber SBinb babinfaufen unb geuer

au8 ihren 9iüftern b^^tiorfprüben liefen. Sen fReitern

biefer Sömone fönnc deiner miberfteben, benn fie feien

mit glammen gepan5ert, met^e Sittel üerfengten unb bic

^ugen Serer, meldbc binjubticfen magten, gleidb ber ©onne

blenben mürben. ?tug allen biefen 3)tittbeilungen febtofe

ich, ba§ bic Seutc gut beritten unb bemaffnet fein müßten,

ja fogar für eine europäifebe friegfübrenbe SRadbt unf^öb=

baren SBertb befi^en bürften. Sie Semerfung aber üon

„flammcnben ^anjern" tie§ mich üermutben, bofe fie

glänjenbc, ja üieKcidbt gotbene fRüftung tragen müßten.

Saö fie^tere mar burdbauS nicht unmabrfcheinlich , benn
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tüir l^otten tior unfercr Stbrcije ou§ 2tufttoIicn immer

gehört, ba§ boä innere üon 9ieu= Guinea außerorbentlic^

gotbreie^ fei.

Obmol^I SSieleg, maä man mir über bte Drang *SCßof^

(fo nannten meine ®efä^rten bie Semoi^ner oon Äootor)

jagte, töd^erti^ unb übertrieben erjd)ien, jo erfuhr id;

bo^ burd^ einen cigentpmlid^en ba§ meine SSer=

mut^ungen 5utrejjenb maren.

einige Silberbüd^er im Seji^e, bie oom

@^ifje gerettet ober oietmel^r geroubt morben waren. 3«
einem berjelben befonb jic^ ein ©ilb, weld^eg einen jungen

SKann auf einem Serge jtel^enb barjteHte, wöl^renb mon

im Sorbergrunbe auf einer ©bene eine beerbe ^ferbe

weiben fa!^. ic^ bieg Silb einem ©ingeborenen zeigte,

rief er fofort: „Sl^je! wel^eg fooiet wie „böfer

©eift" bebeutet ü)or id^ überseugt, bo§ bie Drang*

SD3ofg ^ferbe ober ^on^g befö^en.

Safongöoo war ein f(^tauer unb tierfd^Iogener SDtenfe^

unb fud^te jebe Äenntni^, bie i^m irgenb nü^ti^ fein

lonnte, oug mir l^eraug ju loden, wobei er fid^ ober be=

mü^te, mir bie ©rünbe feiner SBiPegier möglid)ft ju

oerbergen, ©r fc^ien ooHfommen ju oerfte^en, ba§ ein

SBei^er einem ©d^worjen bebeutenb überlegen ift, unb

er juckte fid^ feinen Untert^onen gegenüber bie 9)iod)t unb

bie ^enntniffe eineg SBei^en 511 oerf(^offen.

SDZan fonn wo^I be^aufJten, ba§ bieg feine unrichtige

^olitif war

!
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crjä^Ue i^nt gelcgcntlid^ öon meinen Sriebniffen,

namentlid^ au§ meinem ©otbgröberleben in Stuftrolien.

5)0 fingen bie Singen beä SÄonneg an ju funfein unb

er mürbe foft erregt, olä id^ if|m meine S^ermnt^ung mit=

tbeilte, bo§ ic^ überjeugt fei, bie ^onjer unb ©d^ilbe ber

Orong=2Bof=<$äuptlinge beftönben ouä ©olb.

®on biefem Slugenbliüe an mar er ftetö begierig,

etmaä über bie Slrt unb SBeife ju :^ören, mie bie Suropöcr

i^re ©olbminen beorbeiteten.

5)ie 93e^anlic^feit , mit melrfier er bieg X^emo ber*

folgte, oerfd^offte mir bie Ueberjeugung , bofe er irgenb

einen pon ft^miebe, unb ein beftimmteg ßiel üor Slugen

^obe, melc^eg er ju errei(^en münf(^te.

Sineg Xageg, noc^bem mir mieber längere Seit über

feinen Sieblingggegenftanb gefprod^en potten, fagte mir

fiofang^oo, eg gäbe in S'ootor ©olb in großen Süfoffen

unb eg mürbe bort aug ber ®rbe gegraben.

„5)og badete i^ mir bereitg", mar meine SIntmort.

„2Bie bearbeiten aber bie Drang *SBofg il)re 3)?inen?"

„ßicmlicp mangelpoft. SSir fönnten ipnen jeigen,

mie mon me!^r ©olb geminnt."

„Slber mürben fie ung nicpt töbten, menn mir ben

Xannaoorfoo überfdjreiten?"

®r ermiberte mit einem Slugbrucf ber Sßerocbtung:

„SBenn mir ipnen seigen, mie fie ipre SJiincn beffer oug=

nüpen fönnen, fo merben fie ung miHfommcn Ijeißen.

3d^ ^abe oiele Sonnen gelebt", fügte er pinju, inbem er

ouf fein mei^eg §oar jeigte, glcic^fom um boburc^ an*

jubeuten, bo§ er bie SBelt fenne.
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33ott biefcr moi^ten tüir täglich ^one in

®ejug ouf eine %pebition in baä Sanb jenfeitS beg

Xommoorfoo. J^cnn ou^ auä onbcren ©rünben,

cbenjo eifrig tnie Salang^oo, unb botb waren unfere'Sßor=

bereitungen bcenbet

2)er |)äuf)tling gab nun feinen Seuten gegenüber bor,

er ntüffe, um mit Dttaroo, bem ©onnengott, ju ffjrec^en,

eine Steife in§ ©ebirge machen, unb begleitet oon fe(^§

ftarfen SBitben, welche Meö, maö mir gern mitne^men

moöten, trugen, mad^ten mir unä eineä fc^önen 2Jtorgen^

auf ben SBeg unb marfc^irten in norböftlic^er Stic^tung

bem ©ebirge ju.

Unter SatangiSoo’iS gü^rung biirc^fd^nitten mir bie

©ebiete öerfc^iebener ©tämme, welche jmifrfien un^ unb

ber ©renje bon S'ootar motjnten.

®a8 Sanb fiatte fid^ nad^ unb nad^ fanft erf)oben,

bis mir am brüten 2age ju einer ©teile gelangten, mo

eö fJlö^Iic^ me!^rere Ijunbert gu^ tief fc^roff abfiel unb

auf biefe SBeife eine fteile geliämanb bilbetc. ®er ?lnblicf,

melier fid^ unö am Stanbe beä 2Ib^angeä barbot, mar

ein überaus lieblicfier. ©ine mot)lbemäfferte, cultibirte,

^ie unb ba bemalbete ©bene erftredte fic^ meit ing Sanb

hinein. ®iefelbe mürbe bon bieten Slüffen burdifcfinittcn,

meld^e SB3iefen unb gelber befruchteten unb fich alle in

einen großen ©ee ergoffcn. tiefer ©ee h^üc, mie mir

Safang(5oo mittheilte, feinen fichtbarcu Slbftufe unb man

bermuthete, ba§ er fein SlBaffer auf unterirbifehern SBege

bem SJteere jufeube.

Dai^ ganje 2h®^ ö*» ©chönheit einem 'i^arabiefe.
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beerben tion Slntilolseu itnb anberen X^ieren graften an

oerfc^iebenen ©teilen, unb an manchen Drten tröufette

9tau^ über ben Öltljfeln ber l^ol^en ^alnten, loobnrd^

fic^ bie SBo^nungen ober toenigftenä bie Slmoefentieit oon

9Kenf(^en oerriet^. S^nfeitä ber 6benc, in einer Entfernung

oon ettoa je^n ÜKeilcn, er^ob fic^ ber riefen'^afte 2anna=

oorfoo, beffen ©fji^en big in bie SBoIfen ragten.

SBir fanbten je^t unfere Egforte jutücf unb bie Sente

tuagten faum fic^ na(j^ ung umäufe^en, ba ber Häuptling

ihnen gefagt hotte- ba§ S«ber oon ihnen, beffen gufe bag

©ebiet oon JS'ootar berühre, fofort bem 2obe »erfatten fei.

SEBir festen nun unfercn 3Äarfch allein fort, inbem

U)ir junächft eine ttjeniger obfchüffifle ©teile, treibe ung

ben 5Ibftieg erleichtern fottte, augfinbig ju machen fuc^ten.

@g mar bieg aber feine leichte ©a^e, ba ber 5Ibhang

fchroff unb fteil ang betrödhtlicher ^öhe fich in bag 3:hot

oerlor unb fomeit bag Singe reichte nur eine gleiche

Formation beg ©ebirgrüdeng mahrjunehmen mar. SBir

fiuhten beghatb bie am menigften gefährli^ erfcheinenbe

©teöe auf, mofelbft eg nicht aUju maghalfig erfchien, hinab*

fletternb in bag Xhal ju gelangen. Unfere ^abfeligfeiten

trugen mir auf bem Stüden befeftigt, in oon bem SSrad

gerettetem ©egeltuch eingei)adt unb oerfchnürt.

Söenn ich i^fet baran benfe, mie fchmer unb fauer eg

ung gemorben ift in bag gelobte golbrei^e Sianb SJootar

ju gelangen, melcheg mie mit einer ^inefifchen ÜJtauer um*

geben m‘ar, fo bebauere i^ nod; je^t bag gefährliche fetter*

funftftüd. 3ebc ©pi^e eineg getfenborfprungg, feber ßweifl

eineg Saumeg ober ©trnucheg, beffen SSurseln fich in bie
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©patten bcr Sclöioanb cingefenft t)attcn, mußte un§ otä

mittfommenec ©tü^punft bienen. 3Jlit ben gußfpi^en

toßenb, fud^ten mir jeben ^altepunft auf unb mit ben

Ringern mußten tt)ir bie feßarfen S'anten beä ©efteim?

umftammern, um nießt in bie jäße Xiefe ßinabiuftür5cn.

©nblicß langten mir bi§ jum Xobe erfeßöpft mit jer*

ftoßenen ^niefeßeiben unb jerriffenen ^änben unten an.

SBir legten unä fofort auf bem meid^eu Stafen nieber, um

un^ ju crßoten. 2ltä icß ba unten rußig unb meidß mic

auf einem ißfüßt baßingeftrerft tag unb bie bebeutenbe

^löße ber getsmanb öon unten auö betra^tete, mar i^

einigermaßen über meinen Sei^tfinn unb jum Sßeit aueß

über bie Sfüßnßeit beö Unterneßmen^ erf^reeft, fobaß icß

atteil ©otb oon S'ootar ni^t mein nennen mödßte, fottte

icß baä SBageftüdf noeßmatä unterneßmen! Stber meteßeä

S'inberfpiet ift boeß bie^ ©eftetter uoeß 311 nennen gegen

bie ©efaßren, mcicße mir noeß beüorftanben. —

2öar eg 9Jtübigfeit ober Stbfpannung meiner 9ieroen—
fur3, icß fdßtief, batb naeßbem icß bie ©efaßren beg SIbftiegg

mir oergegenmärtigt, fanft ein unb nudß mein eingeborener

Sleifegefäßrte Sofangeoo ßotte bie ©emogen"ßeit , mir bo*

bei ©efettfeßaft 311 teiften. @g ift mir nießt möglicß, an=

3ugeben, mic lange mir ung bur^ ben ©eßtaf geftörft

ßatten, ba unfer ©rmaeßen ein fo plö^tidßeg unb menig

crfrcuticßcg mar, baß ieß^ bie fteineren 9tebenumftänbc

üoöftänbig aug bem ©ebäcßlniß oertoren ßabe. —
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SBir Jourben iinfonft aiifgerüttdt imb faiibcu

un^g üon utigefö^r jtüöiijig Drang *SBof^ umgeben. Sie

ritten ouf ftcinen Ijeflforbigen , mc'ift meinen nnb gelben

ißferben, roelt^e fi^ mit ungtaublid^er ©d^neQigfeit be=

megtcn. 2)ie SRciter maren mit einem lofe fi^enbcn, biö

jum ßnic reid^enben leidsten 9todfe angctl^an.

moffnung beftanb ou§ Sd^mertern ober ©peeren, wäfircnb

einädnc Stnbcre nur Sogen unb ^fcite trugen. 5llle

inbe^ Rotten jn i^rem Sd^u^e Sd^ilbe ouö reinem ®oIbe

an ben Strmen befestigt. Dbmo^t nur flein oon Statur,

mad^ten bie fieute bod^ einen red^t friegerifc^en ©inbrndt.

Seoor mir baran benfen fonnten irgenb meieren SSiber*

ftanb 5u leiften, maren mir ergriffen unb mit ftarfen

|)onffeiIen gefeffelt.

SDtan fragte unä 5nnäd^ft nad^ ber Slrt unfere^ 6in*

bringend in S?ootor unb alg mir oerfid^erten, ba§ mir ben

Stb^ong t)erunter geftettert mären, fc^ienen bie ßente

menig geneigt un§ ©tauben ju fd^enfen. Sie rebeten

bie Sfjra^e ber Äüftenbemol^ner , nur ftang biefetbe aug

i^rem SKunbe etmag oeränbert. SBä^reub bie lüften*

bemo^ner ober „§off^ig" bie ilöne tief oug ber ße^te l^er^

oor äu t)oten f^einen, fprec^en bie Drang *SBofg mefir

mit ben Sifjfjen nnb ber Bunge, mag i^re Stugfprac^e

oolttönenber unb ongenel^m mac^t.

ßefangeoo übernat)nt eg für ung beibe jn antmorten.

@r erftärte bem ^önptting, bo§ mir in ber friebti^ften

Stbfi^t gefommen feien, nm bem großen Könige oon S'ootar

einige ©e^^eimniffe mitäut^eilen, bie bemfetben oon großem

Stufen fein mürben. ®er ©rtrag feiner ©olbminen in
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Söotara )uürbc burd^ Scrtucnbuitg uitfcrer ^enntniffe itiib

gertigfeiten fo üermel)rt loerben, bofe er ftc^ fe^r bolb üon

ber SBo^rl^eit unferer 93e:^auptungen würbe überzeugen

!önnen. ®er |)öu|)tling rief borouf einigen feiner fieute

mir unüerftänblid^e SBorte zu, welche ober z« üeronloffcn

fd^ienen, bo§ Z'oci berfetben plö^tid^ ’boöon goloppirten.

SBie i^re flinfen 'Jßferbc bo^infd^offen unb if)re Sd^ilbe

in ber ©onnc bli^ten, fonnte id^ mir ben Slbcrglouben

ber S'üftenbemotiner fe^r mo^t erflören, benn ouä ber

©ntfernung gefefien ftro!§tten biefelben wie fjeuer unb,

glömme. —
5)ie Sionzen mit unferen ^ionbmerf^Zf“9cn unb fonftigen

^obfeligfeiten t)otten Wir wieber ouf ben 9lüdten genommen,

tiefer Xournifter wog ober wo^t feine fünfzig ^funb unb

bieg wor bei ber gtüfienben ©onne unb ber fc^neUen

Öiongort ber ^ferbe, weld^en wir wol^I ober übel folgen

mußten, feine geringe fioft.

3^ f)obe oergcffen, zu erwüljnen, bo^ ung inzwifc^en

bic geffeln obgenommen woren. Sin ein ©ntflie^en wor

jo nid)t zu benfen unb offenbor flöhte ou^ unfer frieb*

lid^eg Sleu^ere, fowie bie ©rflörung 2ofong<5oo’g unferen

93egtcitern genügenbeg SSertrouen ein. 2Bir mofd^irten

on ber ©eite ztueicr älterer S'rieger, bie i^r SOiogtic^fteg

oerfud^ten, fd^on je^t bie gel^eimni^oollen SKittel zu er^

fol^ren, bic wir il^rem Äönig onzuöertrouen einen fo mü^=

feligen SBeg nid^t gefd^eut fiotten. 3d^ oerftonb i^re

©proc^e üoQfommen, ober bo eg fowopl mir olg 8ofon*

gäoo boron log, bie SBid^tigfeit unferer ßrf^einung mög-

liepft l^ertiortreten zu loffen, fo Rotten wir ouf otle
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fragen nur bic Slntiüort, ba^ erft i^r niäd^tigcr S'öntg

bcn ®onn unjerer ^öfcn jollc. ©o wenig outf)

i^rc 9Zcugicrbe Befriebigt würbe, fo liefen ung bie

Sieger bod^ in ber gotge in 9lu^e unb goben un§ bc=

rcitwiüigft über bie näheren SSerl^öItuiffe i^reö ßonbeS

unb beä Sebent om föniglid^en ^ofe Slu^funft. —
93alb l^attcn wir ben großen SBoIb errei^t, ber in

einer Sänge non mel^reren Steilen l^ier am 5u§e bcä

©ebirgeä bie jweite natürli^e (Srenje beg Sanbcg ^ootar

bilbet ®i(i^tcr Schotten umfing unö unb gewährte unä

Iüt)Icnbe ©rfrifc^ung. Unfer f^wereä ©efjädC l^otten bie

mitleibigen Sieiter ouf i'^re ^ferbe genommen unb frei

unb ungejwnngen fonnte id^ mic^ bem gon5cn jouber=

ooöen Sleije beä Xrofienwalbe^ flingeben. 9torf| nie :^otte

bieSift bieJRuf)e beäSBalbeS geftört; imwilbeften, bunteften

2)urc^einonber ftredtten ßebern, Srobbäume, ^ßlantoncn unb

^aimen it)re langen 9lefte unb Slätter auä; SBein unb

©p^cu fc^Iangen fid^ an ben tiol^en, ^ofl^fiunberte aüen

©tämmen empor, überoQ fperrle unburd^bringtit^eg Sinnen*

gebüfcf) unferen 3Beg, ben wir ung erft würfelig bal^nen

mußten, ©in fanfteg Siaufcfien ging bnrd^ biefe erl^abene

©inöbe unb fc^üttelte bie B'wPiQC unb Slötter, bie fid^ in

ge^eimni^üoHer Sprache über bie no^ nie gefel^ene ©r*

fc^einung eineg weiten fjrembüngg jn unterfialten fd^ienen.

öerga| mein big^erigeg SKi^gefc^icf , bog ?lbentener*

lid^e unfereg Ungewißheit meiner ßuUtnft.

©cßon alg föinb ^)dbt icß ben SSoIb geliebt unb i^n auf*

gefucßt, wenn mir mein ^ers äu üoH wor unb idh meine

©mpfinbungen ni^t mehr bemeiftern fonnte. Unb hoch —

,
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unjcr lieber, trouter, beutfd^er Söalb mit feinen (Sicken

unb Tonnen , unb l^icr ber füblic^e SBatb mit feinem

^eifecn , nmftridenbcn ein bebcutenber

Untcrfc^ieb ! Sind) bic ©cencrie mar bunter, mannigfaltiger

unb großartiger. SSögel im bunteften ©efieber, mit einer

fProd^t, bie \ä) noc^ nie gefeiten unb bie faft bie Singen

bienbete, ißarabiegoögel unb ißafiageien miegten fic^ auf

ben 3n>cigen unb blidten fed unb neugierig auf bie ©n*

bringlinge, beren ©eräufd) il^re gemeinte 9tu!^e unter*

brad^. ®roße Slffcn lletterten bon einem 93aume jum

anberen nnb marfen nedenb Slüffe unb Heine Btneige auf

un3 l^erab
;
meber unfer ®efc^rei , noef) ba§ SBerfen mit

©teind^en unb (Srbe fonnte fie oerfeßeud^en.

SSir l^atten fo an fünf ©tnnben jurüdgetegt, al§ fieß

blö^lid; ber SBalb lichtete. SZur bereinjelt erhoben fieß

l^ier unb ba einige Saumgruppen ou§ ber äJiitte meiter,

enbtofer SEßiefen, beren faftigeä ®rün unter ben SBirfungen

ber brennenb j^erunterfatlenben ©onnenftra^len nießt baS

©eringfte ju leiben fd^ien. 3£>f)^i^cid^e Quellen beriefelten

ben Soben, i^r SBaffer ßatte einen außerorbenttieß lieb*

licfien unb füßen ©efd^mad. ?lo(ß Ratten mir feine ©pur

menfd)li^er SBol^nungen angetroffen, obmol^t bie ja'^lreid^en

©puren ouf bem Soben barauf f)inmiefen, baß biefe

©egenb oft öon S'riegern unb ©ngeborenen burebjogen

merbe. ^otte oon unferen Segleitern erfafjren, baß

mir halb bie gleid^namige ^auptftabt beä Sanbeä S'ootar

erreichen mürben; ein siemlicß polier ^ügel, ber bie Sichtung

bcgrenjte unb beffen Umriffe immer beuttid^er un8 ent*

gegentraten, foQte fd^on ben Slnblid ber Äönigäftabt
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gcmä^ren bürfen. töor otfo bic ^ö^[te Seit »n

SSorauä auf unferen ©tnsug unb bie jii enoortenbe Begegnung

mit bem Könige öorjubereiten. 3(ud^ Sofangeoo, ber

büfter unb in m gefef)« on meiner ©eite ging, fd)ien

ba§ Sebürfnife ju em^finben, fi^ juöor mit mir über

nnfer ®ene!^men au^äufpreci^en, nnb mirSeibe uerftönbigten

ung ouep, fo gut eg ging, bnre^ wi«

Slrgmo^n unferer SBebecfunggmonnfdiaft toarf) jn rnfen.

SBir mnrben mitten in unferer 93eratliung burc^ bie Slug^

rufe unb t)eftigen ©efticulotionen ber SReiter geftört, unb

matjrtirf), bag Söitb, bog fie öeronla^te, loar mertt) genug,

unfere ftumme Unter^Itung ju unterbred^en. (Sin munber*

boreg, fponnenbeg ©d^onfpiet feffelte unfere Stugen, —
eg mor ber S'ompf eineg Drong-Utongg mit einer

mä(f)tigen ©d^Ionge. ®er befonnttid^ mcnfd^enö^ntidt)e

Vtffe mor onfd^einenb no^ fe^r jung
;

trop feiner über-

oug plumpen ©eftolt nerftonb er eg in fdfinctten, ge=

fc^meibigen ®emegnngen ber gefä^rlidijen Umarmung feiner

furchtbaren (Gegnerin ju entgehen. ®ic ©chlonge hielt

mit ihrem ©chmonse ben ©oumftomni, auf bem fich ihf

Opfer befonb, ummunben nnb tierfolgte unter entfe^lichen

3ifchen, mit ihrem Stopfe oHe SBinbungen beg Drangt

Utongg. Songfam lüfte fi^ ihr Ä^örper unten ob unb

fdhob fi(^ immer hö^er unb Imhei^ «m 93aume herauf,

einen Slft na^ bem onberen erreichenb unb umfchlingenb.

Sh^e klugen richteten fidh unheimlich ouf ben Öegenftonb

ihrer S3erfolgung, ihre gefpoltene 3ti»ge tierberben*

brohenb bem Slffen äitgemonbt. @g ift mirllid) mohr,

bog 3luge ber ©^longe hot eine mogifdhe (SJemott, SCRenfeh

?(uf 92ru:@uinea. 7
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wie I^ier öermögen nic^t, i^rc ®Iirfc baoon objutuenben.

muB gcftc^en, ba§ mich ba§ ©(^aufpiet auf ba§

Xieffte erfcbüttertc unb icf) füllte, Joic mir ba§ bis

jum 3erfpringen in ber 93ruft flopfte. ®er Drang=Utang

patte fcpon bie Slrone feines f(^ü^enben SSaumeS erreicht,

bic Singen ftarr auf bie anbringenbe ©dpiange gepeftet,

ber er nicpt mepr auSmeicpen fonnte
;

fein Saum befanb

fiep in ber 9Mpe, ber ipm geftattet pätte, fiep ju retten.

®ie Sfatur pat biefem Slffen mopi S'räfte, aber nicpt bjc

SJiittel üerliepen, bie ©iffe einer ©cplange Don fiep ab=

juroepren. 9iur no(p menige Slugenblidte, unb toenn fein

SSunber gefepap ,
mar baS arme ©efepöpf oerloren

;
bie

©^lange mu^te eS balb um5ingelt unb erbrürft paben

!

@in SBunber erfolgte nun freiliep niept, mopI aber

napte fiep bie fRettung unb jmar Don unferer ©eite.

3m ©ebiete Don ^ootar finb bie ©cplangen überaus

päufig
;

bie maffenpaften Sermüftungen, bie fie am Sefip=

ftanbe ber ©inmopner anriepten, ^mingen biefe, ben ge=

fäpriiepen 3feptilieu einen ^ampf auf Xob unb Seben ju

crflären. Unfere Sieger maren lange genug müßige

3uf(pauer geblieben unb pielten jept ben 3citpunft jum

©infepreiten für gefommen, ba bie ©cplange für bie Sor=-

gonge piuter iprem Sflüden meber 0pr noep Sluge patte.

Sluf ein leife gegebenes ^fiepen beS güprerS unfereS

Trupps fprongen bie Sieiter Don ben ^ferben, liefen biefe,

bie feine Beiepen ber gurept ju erfennen goben, alfo er-

ficptlicp für folcpe S'ämpfc breffirt maren, frei grafen unb

um5ingelten rafep ben Saum. 9“t gejielte

^feilfcpüffe moepten rofep bem ungleicpen S'ompfe ba oben

Digitized by Googte



99

ein @ttbc, — langsam löften bie ©lieber öom ©tomme

ab, fic hjurbcii oKniä^Iit^ fteif uiib njuc^tig [türjte bie

(ebtofe SKaffe herunter.

mar ba§ erfte SDlat, bafe ic^ eine lobte ©erlange

fa^. gefledtte §aut gli^erte in ben bunt)c^itlernbften

garben
;

bie mödjtigen
,

garten ©d^up^jen toaren Ooii

einer ?lrt ©aft befeuchtet, ber bent Körper eine gans

befonbere ©lättc giebt; bie ©c^tange fetbft hotte oom

S'opfe biig jum ©chmanje eine Sänge oon gegen 15 guh

iinb eine S)irfe oon 2>/j bis 3 gu&.

©chneK mar bie |>aut abgc5ogen unb als ©efehenf für

ben fi'önig auf baS ^ferb unfereS gührerS gelegt
; 3

UOor

hatte ein erfahrener Krieger ben ©ift^ahn oorfidhtig auS=

gebroden unb bie ©iftbrüfe heeoi'^öcnommen, auS bereit

Snholt bie SBemohner oon ^ootar mirffame 9lr3neien ju

bereiten oerftehen.

Glicht longe borauf mor ber guh beS ^ügelS erreicht

;

er erhob fich äienitich fteil ouS bem Xholgrunbe, jeigte

ober bo^ mehrere behouene, gongbare ^fobe, bie ben

^ferben baS $erauff(immen ermögli^ten. ®olb mar

auch ^öhe erfliegen, unb hi^i^ mürbe für längere

^)olt gemo^t, um bie beiben üorouSgefonbten Sieiter mit

ben meitcren ^Befehlen beS Königs 5U ermarten, unb um

uns jugleich für ben ©in^ug in bie ^aufitftabt oor=

juberciten.

9to^ ftoub bie ©onne hoch cim glimmet, aber ihre

©trohlen fielen nicht mehr fengenb uob überbieS

mehte oon einem großen ©ee ju unferer IRcchten belebenbc

grifdhe unb SVühle ju unS herüber.

1 *
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S'ootor, bte ©tobt, log öor ung
;
im unübcrieporen

ÖJemifc^ toud^tcn überoll jierüd^e, meite Jütten ouö bem

©rün ber fie iimgebenben 93äumc !^eröor. SEBcit, meit

hinten bitbetcn ouf einer etmo§ l^ö^eren 93obenonfc|mettung

möd^tige, foft l)ouäö^nlid^e ;^üttengebäube ein grofeeä

SSiered, in beffen SKitte fi^ ein oHeinfte^enbeS 3ett

er:^ob, — e§ morcn ber „i|3atoft" beä S'önigS unb bie

SBotjnnngen feineg ^offtooteg. ©titte logerte um ung

^er, nur fd^mod^ fd^oHte bog nermorrene ©etöfe einer

großen SSotfgmenge ju ung bcrouf
;

unfer Singe erfonnte

am ©ingonge ber „©tobt" eine grofee bunfte SJtoffe, bie

93eüölferung berfetben, bie oKormirt öon unferen jmei

9teitern ung öotl SReugierbe ermortete. ®o löfte fic^

beutlic^ eine Heine ©rnfjpe üom 3)unfel ber 9)?offe ob,

eine bii^te ©toubmolfe näherte fi^ ung, nnb bolb fo^en

mir bie Slbgefonbten unb fünf onbere 9fieiter, nodEi fjröc^tiger

geflcibet, mie bie 33ebccfunggmonnfc^oft, nor ung. Unfer

Sütjrer ritt it)nen entgegen unb empfing mit bemntl|göolI

gefcnftem |>fluptc feine Sefeple
;

ein fd^riöer 9iuf, —
nnb nufer Xrupp fepte fiep mit feinen ©efongenen rofep

noep ber ©tobt ju in Semegung.

Digitized by Google



c

)^6

Digitized by Goog[e



.

ircr wütifdjt unb hofft, bcr lebt fdjon in ber

(Er fpürt nm ftdj bif ^fit bcr Dinge fanm,

yebenft utib braucht fic mir, fo fern fie ihm

2lls Stufen bienen i^in 3U feinem ^icl.

Drum 3fher hoffe, 3fher roünfdjc €tn»as.

Denn geniefjt er cs im iier3en,

Unb burdj bie fchroeren lEagc fchifft er leicijt.

Saß bidi fein Unglücf je bemeiftern! Denn

21nr ftarf es tragen, füf^rt allein 311111 (Eag

Des (ßlücfcs. 2Das ben ITIenfcfacn treffen fann,

Da3u l)at er auch Kraft; «»0311 er Kraft hat.

Das 3icmt ihm auch 311 tragen, liebe Seele.

(Xui dtfirftr’« Caienbrtnitr.)
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ie ©tabt ober oietmel^r bie ®efonimt^eit ber

|>ütten, bie fo nennen fonnte, lag in

einem frud^tboren üon fleinen Slüffen be=

iDöffertem X^ote. 3luf bcm SBcge ba^in

entfaltete fid^ bie üolle ©rfiönl^cit ber tro-

pifc^en 9tatur oor meinem Singe. Soco0nu§* Halmen

mec^felten mit 93robbänmen ab unb ba5mi)c^en boten

taufenbjof)rige Sehern ifiren buftigen nnb erfrifc^enben

©diatten. Söie ein 93ilb aug bcm 3Jtärrf)cn tag bie £anb=

fc^aft oor mir ba, belebt üon ja^llofen ©c^af* nnb

9linber!^eerbcn , bie mir ben SemeiiS lieferten, ba^ in

biefem ®olblanbe bag eble 2Jietatl im SBege be§ frieblid^en

^anbelni unb 2öanbeln§ gemirft t)abe. Sind) ©c^aaren

jener fleinen l^etlfarbigen ißferbe, bie i^ fdf)on oben er»

mäl)nt, grafeten überall in Dotier grei^eit, oft nur üon

einem ^)irten beouffic^tigt, ber mit einem einzigen ifSfiff

feine beerbe jufommen^ielt. SBenige, mo§ ic^ biöl^er

fa^, gob mir bie ©emifel^eit, ba^ bag SSolf üon ^ootor

feinen 9ieid^t^nm in ber beften nnb gefittetften SEBeife 511

benu^en oerftonb unb bo§ eö otlen Stnff)ru(^ borouf
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^atte, ein äiemli^ cioilifirtcä genannt ju njerben. Unb

ttjar ju i^m gefontmen, um eä bie rofd^ere unb reii^Iic^ere

Slnlniijjung feiner ©otbminen ju lehren
;

toerben biefe

93emot)ner, fragte mid^ eine marnenbe Sl^nung, bann

ebenfo gtüdti^ unb gufrieben meiter leben, rccnn fie

gelernt l)aben, 9Jtaffen üom eblen SJtetaHe jufammen-

5ufd^arren,
— werben bann nid^t oielme^r 9ieib unb

9}ü^gunft, §abfucf)t unb 9taubgier in if)re ^erjen ein*

5ie^en, unb bie rul)ige gebeil)lid^e (Sntmidlung be§ fj‘^ra*

^iefifcljen Sanbeä im S'eime erftidfen?

9)tir blieb aber leine 3 eit unb ÖJclegenl)eit mef)r jur

llm!et)r, felbft Wenn ic^ fie gewollt f)ätte, — fie war

mir Döllig abgefc^nitten. mu^te weiter fc^reiten,

idj war oietteid^t jum öerberben S'ootar’g beftimmt
;
wenn

id^ nodf) je meine §eimat, meine SDtutter wieberfe^en

woUte, fo blieb mir nid^tg anbereg übrig, al^ bie ®dl)ule

meiner Seiben üöllig burc^jumac^en.

®amalä erfd)ien eä mir fd;on al^ ein lid^ter ißunlt in

bcr ÖJef^id^te meiner Unglüdöfäße , bafe mi(^ bie SSor*

fel)ung big bal)in fo wimberbar gerettet unb gerabe in

biefeg S]anb geführt l)atte. SDie §irten auf unferem SBege,

bie oerfd^iebenen Iriegerifc^en ßieiter, bie ung entgegen*

fprengten unb fiel) unferem ^uge anfdfiloffen ,
jeigten ein

fo milbeg unb angenel)meg 5leu§ere, ba^ i(^ mir äße

iöefürdjtungen einer 311 erwortenben fdfiled^ten Sel)anblung

aug bem ©inne f^logen lonnte.

93alb erfd^ienen oud^ ©tro^= unb §oljl)ütten ju unferen

©eiten
; fie waren geräumiger nnb jierli^er alg bie,

weldje ic^ 311 Stage! gefel)eu. ©tatt ber einen eiu3igen
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Oeffnung, bic im le^tcren Drte juglei^ olg 2l^üre unb

al^ genfter biente, maren l^ier jum |>ereintaffen beä

Sic^teg üieredige Söc^er angebracht, benen birfe

äHattcn ben ©inblidE Unberufener üerhinberten. Sinfcn unb

Stohrgeffecht lagen oor bem Singange biefer SBohnungen

unb bie zahlreichen mottenen ®ecfen bie an Satten auä*

gebreitet mären, bemiefcn, ba§ bieg S3öIIchen auch

©rjeugniffe feineg ®iehftanbeg ju benu^en oerftanb. 2Bag

idh fchon je^t betnerfen fonnte unb mag mich nadhher in

ber ©tabt unb im gangen Gebiete S?ootar'g fo fehr über-

rafchte unb erfreute, mar bie auffaüenbe ©auberfeit, bie

Sonb unb Seute jur ©dhau trugen.

$ier mar nichtg oon bem ©chmu^e ju fehen, ber

buch jonft ben ©ngeborenen Sluftralien’g unb ber Unfein

gur gmeiten 9iatur gemorben gu fein fcheint, nidhtg uon

bem 3)Zanget an Drbnung unb Stei§, ben bie europöifchen

©inmanberer nicht genug gu tabeln miffen. ®iefeg Sanb

mufite moht ein oerftänbiger Slönig mit meifen ©efefecn

regieren. @g mar trefflich bebaut unb mit einer SReihe

oorgüglt(^erS8emäfferunggonlagen uerfehen. XagSenehmen

unferer Begleiter unb ber Seute auf bem Selbe geigte

einen gemiffen (Srab öon SBohlanftänbigfeit unb guten

©itten, bie uortheilhoft Don ben rohen, ungefchlachteten

©emohnheiten ber S3emohner Don Stogöf abftachen.

3ugmifdhen h“He fich bie ©onne gum Untergang ge^

neigt, — iljre ©trahlcn midhen matter unb fehmädher

nach Söeften gurücf unb halb mar fie hinter ben Sergen

Derfchmunben ,
beren ©ipfet fie noch i^ofig beleuchtete.

3m golbigen ©longc lag bie Sanbfehoft unb bie ©tabt
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Sootor bo, — tüir t)ntten le^tcre eben erreicht, ©ne

ungeheure äJicnidjenntenge eriuortete un^; fie brac^ beim

3tnbtid unfere^ in unbej^reiblid^en Snbel auä uub

brängte fi(^ on un§ ^cran, um ben 2Jianii mit bcr meinen

Hautfarbe red;t grünblici^ in bcr 9?ö^e 311 fe^en. Unfere

JReitcr l^inberten fie burc^aug ni^t; fie mußten mid)

mo^t felbft olg eine 2lrt SSunbertfiicr betrad^ten, baS

fd^on üerbiene, öon Sill unb Qf^ermann ongeftount ju

merben. Uebrigenö l)ielten fi(^ bie guten Sente Oon

^ootor tro^ ilirer unbejä^mboren unb faft linblidfen

SJcugier in ben ©rcnjen beö Slnftanbe». mufetc c^

mir jmar gefallen taffen, ba§ fie meine ftlciber berüf)rten

unb mi^ mieber^olt betofteten, ob ic^ mirlli^ einen fo

menfdilid^en ©lieberbau l)abe, mie fie felbft. ®ie grauen

befonber:^ jei^neten fic^ biirc^ it)re 9ioioitöt au§
;

fie

befühlten lo(^enb mein ©efid)t unb ftridl)en moI)l au^

äumeilcn barüber, mie um fic^ ju überjeugen, bo§ bie

mei^e gorbe nic^t etroa nufgetragen fei. @ie l^atten gc=

mi^ noc^ feinen Söei^en gefeljen unb if)r ©rftounen über

bieg unbegreifli^e „S'iaturmunber", beffen Icbenber 93emeig

id) mar, lie& fid) beg^alb mo’^l red^tfertigen. mu§

geftelien, fo rnerfmürbig unb abenteuerlid) nuti)

meine Soge mor, id) ftimmte bod) oft Ijerjlidf) in bog

allgemeine ©eläd^ter ein, bag fid) «r^ob, menn mein ^aar

unb mein ©efic^t betaftet mürbe
;

bie SKenfd^en maren

fo gutmütl)ig unb Ijerälid^, bo^ man il)nen nic^t böfe

fein fonnte.

®g mar ju fpät gemorben, um Safongeoo unb mid^

nod) bem Könige üorjuftetlen , ber begljalb aud^ erflört
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Ijatte, un§ crft otn iiäd^ften 2age fe^en jii tooQcn. SBiv

tourben ba^er burc^ bie ©lobt bt§ jum gufee ber eigent-

lid^en ,®önigeftobt" gefül^rt unb l^icr in einer geräuniigen,

gut üermo^rten |)ütte einquartiert. unferem

9Korf(^e bo|in ©elegen^eit, bie Slnlogen ber „©tobt"

fenncn ju lernen. ®ie S03o!^nungcn tnoren jieniUc^ gteid^-

mä§ig gebaut unb ftanben in ft^nurgroben ©tragen, bie

fi^ ree^tttjinflig fcbnitten, oon einonber burc^ ein Keinem

©örteren in beftimmter ©rö^e getrennt. 5luf ben ©trogen

^errfd^te bie größte Drbnung nnb ©auberfeit
;

nirgenbä

tt)or eine ©t)ur tion ©(^mu^ jn entbeefen. ®ie ©örteren

öor ben Käufern waren fauber gepflegt nnb gel)olten

;

i^ erblidte barin üiele ®emüfe unb grüd^te, bie oin^

ouf unferen 2ifd^ in ^teutfd^lonb fommen. 9lucf) ^reunbe

öon ^ou^tl)ieren fdfieinen bie Sewotiner Don ^ootar ju

fein
;

riefige |)unbe, in ber @rö§e unb ©tärfe ber SBölfe,

tläfften unä entgegen, nnb auf ben ÜDtatten am Gingongc

ber Jütten lagen So^cn, bie etwa bo«s 9lulfe^en ber

großen franjöfifd^cn ^auö = ^a^en Ratten.

3Sn biefer 3one liegt jwifc^en Sag 'nnb 9lod^t feine

Sömmerung, wenigftenä erfolgte ber Uebergang ju rafd)

aufeinanber. Sie Utöd^te finb fel^r fül)l unb bo im

©egenfo^e boju bie Sage mieber über ©ebü^r ^ci§ finb,

fo ift l)ier auf 9teu*©uinea baä ßlima für un§ ßiiropöer

fe^r ungefunb unb mörberifd^. 2öa^ mic^ betrifft, fo ^atte

id^ fd^on früher einmol olle ©tnbien beö Sieber^ burd;=

gemod^t nnb wor olö SOiatrofe fo jiemlic^ gegen bie

Unbilben ber Sfölte obgeljörtet. 9ii^tsbeftomeniger war

ic^ Dorfic^tig unb bot um etwaä ^olj unb fßeifig, um
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ung, b. 2ofong^oo unb mir, ein 9lad^tfeuer anjünbcn

ju fönnen. 2Jleiner Sitte mürbe bereitmiUigft entf^ro^cn

unb jugteic!^ brad^te man un§ einige Saib Srob, fomie

gebörrtcö 9tinbf(eifc]^ unb grüßte, bie auf eine reine

©trol^matte gelegt maren. 2öir griffen ^ers^aft ju, unb

ba 3lQe§ gut unb afjpetitlid^ jubereitet mar, fo braune

id^ moI)I nid^t ju fagen, ba§ mir unferen freunbli^en

SBirt^en äße (S^re ermiefen. Salb mar aud^ unfer geuer

im ®ange; luftig f)raffelte bie glamme jum Sod^e an

ber 3)edfe unferer §ütte empor unb ba mir ba§ gener

fleißig unterhielten, fo belebte halb eine mol)ltl)uenbe,

gleichmäßige SBärme unfere etmaö ermatteten ©lieber.

Salb na^ unferer SJtahljeit hatten mir (Sorge getragen,

ba§ Säger für bie 9tadht ju bereiten. Slu^ h'®»^ flinsen

bie ^ootaer unä h'^f’^cidh 5ur §anb
; fie brachten eine

SKaffc troefenen 9ieifigg unb (Stroh, mehrere SKotten

unb moßene ®ecfen legten fie forgfam auf

ben mit Sinfen beftreuten Soben. ^ootar felbft ift frei

oon ©dhlangen unb mir brausten baljer nichts für unfere

9tuhc ju fürchten. ®ie footaer »erließen ung halb unb
' Safangeoo fudhtc au(h fofort fein Säger auf; ein berbeg

©^nardhen oon feiner Sdle belehrte mich, jeber

Serfudh, eine Unterhaltung mit il)m anjufnüpfen, oergeblidh

fein mürbe. fepitfte baher noch f*« ®anfgebct

äum ^immel empor, ber mich bi^h^i^ fo sefchüfet

unb geführt, flocht in boffelbe atte meine Sieben baheim

ein, empfahl midh ©ott auch ferner unb fchlummerte bann

fanft ein.

3dh hotto einen angenehmen Xraum! — idh fal) bie
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lieblichen, milben 3ügc meiner guten, guten SRutter, bie

unter ^hrönen lä^elnb midh boheim im alten SSaterhaufe

herumfüh^te unb mir alle SSeränberungen erjä^lte, bie

feit meiner glud^t fi^ ereignet höHen. ®ann ftrich fie

mir noch fanft bie |>aare, ftreichelte mein ©eficht, — unb

ich crmadhte. Sich, üerfchmunben mar baä fü§e 3:raumbilb,

unb bo^ fniete Semanb an meiner ©eite unb h^^ttc

mich burch an bcn Kleibern unb berühren meinet

@eficht§ 5U merfen gefucht. mar ein Slbgefonbter be»

S'önigg, ber fiafang^oo unb mich 3^^ SSorfteQung be-

gleiten follte. 3ch bradhte meinen Slnjug, fo gut eä ging,

in Drbnung, mufch unb fömmte mi^ orbentlid) unb folgte

mit heiterem ©eficht unb muthigem .^erjcn nebft Solangeoo

bem 93oten in’ä greie.

®rauhen mor eg heder, lichter Sag
;

unfere S3cgleiter

oon geftern hielten Oor unferer §ütte im feftlid^ften

Slnjuge ju ^ferbe unb nahmen ung fofort mieber in

ihre 9)iitte. Ser 3u9 orbnete fich in folgcnber SBeife;

5ßoran mehrere Samtomf^läger unb ^ornbläfer, bie eine

für eurofjöifche Dhren menig h^^i^t^onifche äRufil ootl=

führten
;

bann mehrere riefige fi'eulenträger unb 93ogen-

frühen, benen bie 9teiter unb mir folgten, unb jum

©d)lu^ einige Slbtheilungen rei^ gefchmüdler Strieger.

Ung 93eiben hotte man ifSalntämeige in bie |)änbe gegeben,

alg 3et^en ber frieblichen unb freunbfchaftlichen (^e=

finnungen, bie mir fa unferer Slngabe nach für bag Saiib

unb bie Seute üon ^footar hegten. Söicber umftanb eine

jahllofe SSollgmenge bie ©tragen, bie ung noch oon ber

föniglidien i^alafthütte trennten
;

mohin unfer feierlicher
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3ug fom , neigten bie ©ntool^ner tief ju S3oben

;

jo Einige ttjorfen fi(^ üöHtg jur @rbe unb berührten

btefe mit i^rer ©tirn, mie e§ bie Drientolen beim Stnbtid

bei? ©ultanä t!^un.

3n fur^er 3«t toaren mir bei bem ungeheuren |)ütten=

öiercrf ongelongt, baä, mie oben ermähnt, bie eigentliche

SBohnung beä ^äuptlingg umgob, unb bolb ftonben mir

üor biefem felbft.

®er Häuptling ober, mie er ficb nennen lie§, ber

„gro^e ^önig" ß’ahhgnr mar ein SJtonn in ben bierjiger

fahren, mit ernften, aber ni^t unfreunblidhen 3ügen.

Sntf^loffenheit , 9Jiuth unb S'ühnheit büßten au§ feinen

klugen
;

alle feine SBemegungen maren feierlid^ unb ab=

gemeffen, unb man merlte e§ iljm an, bo§ er fi^ feiner

hohen Stellung bemüht blieb, ©n 5ohlreicher ^offtaot

feiner erften Söeomten umgab ihn; SlUeö mar überaus

Ijrä^tig gelleibet unb trug ben ©olbreichthum beS SonbeS

5ur Schau
;

ber S!önig felbft fta(h , mie eS fich mohl

benfen lä&t, befonberS burch feinen glängenben Slitjug

üon feiner Umgebung ab. Unfere Begleiter michen etmaS

jurücf unb bilbeten um unS einen ^reiS. fiafangäoo

marf fich fofort üor ®oi)hgar jur 6rbe nieber, mährenb

i(^ nach einer tiefen Verbeugung oufrecht oor bem ^önig

ftehen blieb. S)iefer muftcrte mich lang unb fdhmeigenb

mit h^üfenben Vliden, ba ich ^iefe aber auShielt, ohne

bie 91ugen nieberjufchlogen , mürbe er freunblich unb

fragte midh im f^lechten gebrochenen ©nglifch nach ben

Vemeggrünben meiner Steife unb mo ich meine ©efchenfe

hätte. ®er jmar ernfte, aber milbe 2on feiner SBortc
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gab mir 3Kutl|, unb nod^bcm ic^ mic^ noc^mat^ uerncigt,

begann ic^ il^m furj in feiner ©pracfie, bie id^ mir jicmlid)

jn eigen gcmad^t, mein 9Ki§gefd^icf ju erjagten unb fügte

am ©d^Iuffc l^inju, ba§ mir bcr große ®ater im ^immet

in meiner Sebrängniß ben ^lan eingegeben ßötte, 311111

guten, gewaltigen ^errfc^er SloDßgär unb feinem

ßerjigcn, mutßigen 33olfe ju geßen, um beiben meine

Stnntniffc unb ©rfaßrungen anjiibieten. darauf beftötigte

ßafangöoo meine IRebe unb betonte, baß namentlich meine

ajiittheilungcn über eine grünblicßere, beffere unb fihnettere

©eminniing beä (Solbeä ißn üeranlaßt ßätte, mi(^ ju be-

gleiten, um babur^, baß er bureß meine ^ufüßrung bem

ßanbe oon S'ootar nü^te, einen freuiibfchaftlicßeren 3In=

f^luß feineä ©tammeö mit bem S'önige unb feinem 93oIfe

ßerbeijufüßren. ®er fcßlane Safang<5oo ßatte bieä Silier

in bem fcßmülftigen Xone feiner Spraeße ßeroorgebra^t,

mäßrenb icß mieß bemüßte, fo furj unb beftimmt alä^

möglich 31t fpre^en. ©efcßenle, fo erflörtcn mir Seibe,

brühten mir leiber nidßt mit
;

icß ßätte beim Sdßiffbrucß

SllleS oerloren, mog icß mein @igen genannt unb faum

mein naefteä ßeben gerettet, unb Safangöoo’^ ©tamni fei

3u arm, um etmaö eineä fo großen ^äuptlingiä SBürbigeg

überreichen 3U lönnen.

SBieber faß unä Saßßgar forfi^eiib on, bann manbte

er fi^ mit ber Srage an mi^, melcße SSorfeßläge icß 3ur

SSerbefferung beä HKinenbaueg maeßen moUe
;

fein 2anb

fei überauö reieß an ebten SRetaUen unb ißre bießerige

ÖJeminnungömeife liefere ißm unb feinem Solle meßr, al§

gebraucht mürbe. 3<ß erflürte, baß icß erft an Drt unb
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©teile fein mü^te , um ben Grubenbau
.

ju felgen , unb

bofe oifo erft bonn meine ®erbefferung§Ief)ren geben

fönnte. fteUte it)m toor, bo§ nad^ meinen Äenntniffen

oon ber Sobenbefc^offenl^eit feinet Sonbe§ ber @otb=

reict)t!^um ein unerme^Iid^er fei, unb bo§ fid^ fe^r mo'^t

eine 83crbinbung mit ber Stufte mürbe t)erfteKen loffen,

auf ber er mit ben ©d^iffen ber meinen äRänner, benen

id^ ja onge^öre, einen für i^n fct)r nu|bringenben ^onbel

unterhalten fönne.

Offenbar fannte Sta^gtiar bic ^üfte unb holte mohl

auch baüou gehört, ba§ frembe §anbel§f^iffe micberholt

fich an biefer gejeigt hätten, ©o meuig ihn baher meine

SKittheilungen 5U befriebigen f^ienen, fo erflärte er hoch,

meine 5)ienfte annehmen unb mir in einigen Sagen

Gelegenheit geben jn moQen, folche 51t bemeifen. Sann

unterhielt er fiel) noch freunbtidhft mit mir über bie „meinen

^ läKänner fenfeiti beg großen SBafferö", über meine ^eimat

unb meine SScrhöItniffe , über unfere Häuptlinge unb

Sirieger, über unfere SBaffen, unfere ©nrichtungen, —
furj, ich hotte genug 311 erjöhlen, um alle feine neugierigen

fragen 311 beantmorten. bemerfte auch h'^rbei mit

Grftaunen, bah Häuptling im Mgemeinen gut untere

richtet mar uub ebcufatl^ fdhon üon bem groheu „Häuptling

SSiüiam" unb feinem „meifen Sötebisinmanne 93i§marct"

gehört höbe. SBie i^ na^h^i^ erfuhr, hotte üor eiuiger

3eit ein SIMffionar tion 2luftralien auö feine fegenäreidhe

Shätigfeit in S'ootar öerfucht, allerbing§ ohne Grfolg.

Sch mürbe fehr gnäbig unb mit aßen IBemeifen beg

SSohlmoßeng beg Häuptlingg entlaffen unb in bemfelben
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feierlichen 3“9e, hJie bei bem ^inntarfche, in meine ;^ütte

geleitet. 9tur Salang^oo fam übel fort, ©ntmeber troutc

ihm Äohghar nicht ober er h»eil ’h« für überflüffig unb

feine SRiffion für ooUig erlebigt, .— genug, er erthcilte

feinem befolge Sefehl, bm Häuptling oon Slogöf fofort

mieber über ba§ ©ebirge ju bringen. Solangöoo nahm

biefen Sefcheib onfcheinenb ruhig unb mit ollem ®onle

für bie ©üte be§ ^önig§ hi«; mcrlte ihm ober

feinen ©rimm an, fo um olle feine fchönen .*poffnungen

betrogen 51t fein. Unfer 9lbfchieb mor furj
;

i^ bonfte

ihm nochmolg ol§ meinem Sebcn^retter unb bonn mor

idh oHein in ber ^ütte.

3)ie miberftrebenbften ©mpfinbungen burchjogen mein

©emüth, olg Sofong^oo fich entfernt h“ttc. SBog h^ttr

Sfohghär mit mir oor? 5)er Stüdmeg no^ 9iag6f unb

bomit bie Stugficht, cinmol jeneg beutfche ©chiff onju*

treffen, bog, mie fchon er5ohlt, ju 3citen bie bortige

Äüfte onliefe, moren mir je^t tiöüig obgefchnitten. freilich

fchienen bie ^Ibfichten ^opghär’g offenbor bie beften unb

friebli^ften ju fein, — ober mer fonnte mir für bereu

®ouer bürgen? SBenn meine ®ienfte bem Häuptlinge

nicht genügten, — mog bonn? SBieberfuhr mir ouch im

günftigften goUe fein 2eib, fo mürbe ich, fogte ich mir,

hoch gcrni^ in S’ootor big ju meinem ©nbe feftgeholten

merben. € ©ött, ich füllte olfo nie mehr meine SÖtutter

mieberfehen, nie mehr in ihre treuen Slugen blicfen bürfen,

nie mehr ihre liebe .^onb brücien fönnen ! SBohrlich, ich

mor genug für bog Hrrjeleib beftroft, bog ich ft*

freoelhoftem Seichtfinn über fie gebrocht.

iCuf 9}eu:(Buinea. Ö
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®iejc uub ä^nlic^e Befürchtungen raubten mir mieber

bic iRnhe
;

ich i“h ’n meine Bu'funft unb hoch

mar ©elbftbeherrfchung unb ajiuth in meiner bamaligen

Sage baä 9Zothmenbigfte. 3luä meinen trüben Betra^tungen

roecfte mi^ bie SInlunft einiger Slbgefanbter Äahgh^i’s,

bie mir in feinem Stuftrage mehrere gotbburchmirlte SDecten,

grüchte unb ©fjeifen auS feinem ^ofhatte überbra^ten.

Studh erhielt ich i'oei ©ctaoen jum ©efchenl unb eS mürbe

mir bebeutet, bah ich innerhalb ®ootar’3 nicht im ©eringften

in meiner Freiheit befchrönft fei. 3^ 'öÜI hi^^^ geftehen,

fo miberfinnig audh bcr ®ebanfe an unb für fidh mar,

id) bachte bo^ mehrere aJiate an gtucht
;

aber ich konnte

mich ^cclb überzeugen, bah meine beiben ©ctauen im

©runbe hoch nur Wiener beg ^äuptlingä maren; fie

oertiehen mich nicht einen Slugenbtid unb btieben mir

unter bem Borgeben, Stüeä erftären ju motten, ftetg

jur ©eite.

3ch that hoher ba§ Befte, mag mir übrig blieb, —
ich ergob mich i» Jccci” ©cfchid unb cjuf @ott

®ie 2age, bie möhreub ber ^urüftungen zur Stbreife nach

ben ÖJotbminen oerftri^en,s benu^te ich, unc Sanb unb

Seutc üon SJootor grünbtich lennen zu temen. 3« ber

' gotge tomen mir ouch meine S'enntniffe trefftich zu ©tatten,

unb ich tuerbe im Saufe biefer ©rzähtung nod) ©ctegenheit

finben, meinen tiebengmürbigen fungen Scfern einige 9Jiit=

heitungen tiou ben ©Uten, Gebräuchen, ber 9icIigion unb

bcr 9lechtgtjflege in Xfootar zu machen.
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Prrlafff ('eine Reimatb nidit! 2Iuf 3abrp!

fä u>drc bir fonjl l’cffcr, bii§ bu (iürbe|2

Hub eine neue fiSnbefl, bie bir lieb ijl.

I>eni ITIenfcben i|b nicfjts beffer als bie rjeimatb!

(Ein lOanbrer in ber llrmell baft' es einft

J?eibt (rfjtt’er: ber alten öerge ,felfenrü(fen

3« überfdjreiten; öfter fiolpert er

Hnb friert in Stfjnee unb Sturm — unb febnt fiifj bcinil

3ftlt mall’ ifl) leiefjt unb freimblicb brüber bin,

lV*ie Sommerluft mailt über grüne Siraten; —
3<^? ftl?iffe brüber! — unb fie rul^en brunten

2lls ®runb bes llleeres, ruhen als bunte 2{ü|len!

Sieb, früljer ober fpäter, gute Illenfcbheit,

V*erfenFt Hatur bas alles, mas btd; brürfte.

Unb bii, bu malleib frteblid; brüber bin,

tUie Somnierluft mailt über grüne Saaten!

(lütopolb dilltfer.)

’i



er 2og ber Slbreife nac^ ben ©olbgrubcn

Wat gelommen. Unjere SluSrüftung war

üottftänbig ber 9?atur beä Sanbe§ unb

unferem Unternehmen angemeffen. S3or

meiner ^ütte fammelten fich bie ju meiner

Begleitung aufgebotenen Stieger mit einer Unjaht Don £oft*

ochfen unb ^ferben, 2)ienem unb Sclooen, weld^e fömmt*

lidh mit bem für ben weiten, befd^werlichen SBeg nött)igen

^roDiont belaben woren. 2)er Sönig felbft h^tte be=

fcfitoffen ,
bie 9?eife mitjumochen

;
er wollte h^Dfönlich

meine Borfchläge on Drt unb ©teile unb babei

biefen Shell feines- SonbeS einer genouen SKufterung

unterjiehen. 91uf feinen Befehl erhielt idh als Reichen

feiner ®unft unb feines BJohlwoüenS jWei hüfehe» muthige

^ferbe Don ber meinen Sefem f^on belannten llcinen

Slo^e, einen lunftDott gearbeiteten Bogen mit einem Der*

golbeten Söcher Doller ifJfeile, unb aufeerbem Dier neue

©claDen, bie ich, utir gefielen, für immer be=

holten follte.
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(Sin 2:^eU ber Seutc tourbe üorauögefd;idt , um au

geeignet erf^eiuenben Stetten für boä 9tad|ttager unferei?

nac^fotgenben SSorbcreitungen 5U treffen.

Unferem Slufbruc^ felbft ging ein feierlicher (äottcäbienft

in ben h^ibnifchen Xempeln uoron, unb erft glaubte ber

S'önig, ber 5ugteidh erfter ^riefter feinem SSotfeä mar,

biefen feinen ißftiÄten nact)!ommen 5U müffen, e^e er mit

mir ben müfifeligen SSeg antrat.

®ie Dtjfer maren günftig uertaufcn, bie ißferbe

mieherten unb fcfilugen mit ihren §ufen ben S3obcn, bie

9D?euge ber £afttf)iere lief brüttenb mitb burcheinonber

unb fperrtc ben 2öeg, bie ©claüen unb Xreiber fuchten

mit tautem (SJef^rei bie 9tut)c mieberherjuftetten ,
— ba

erfchien ber S'önig an ber ©pi^e feiner erftcn Beamten

unb mie mit einem ßouberfchtage mar bie Drbnung

hergeftellt. (Sin unfere tangc (Sarauane

fe^tc fid) in ®emeguug unter ben (^tüdmünfdjen unb

bem frohen ßuinuchäen ber guten Scoölferung oon

Sfootar, bie fich beim Slnblid it)reö .^errfcherö ehrfurchtö=

ootl üerueigte. ö« beffen ©eite unb mor, mie

man fi^ benfen fann, ein ©egenftanb ber tauteften

Slemunberung unb 9teugier ber 2eute, in bereu 3(ugcn

mich ©erücht oon ber SEBichtigfeit meiner 'iPerfönIid)=

feit alg einen großen „ßöuberer" erfcheinen Iie§. geh

hatte feine Urfadhe, mich über bag ^Benehmen SÜai)hgat’^

ju beftagen, ber erfidhtti^ bemüht mar, meine 2tufmerffam=

feit auf bie oerfchiebenen Sinjetheiten unb (Sinbrüde

unferer Umgebung unb ber ©reigniffe ber fReife 311

lenfen.
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Selb lag Slootar hinter ung unb war, na^bem wir

ben lebten ^ügel Oor ber ©tabt erreicht Ratten, imferen

Slugen entjd^wunbeu. SBir legten an jenem Xage im

©anjen ad^t ©tunben jurücE, bie erften jwei in ©üb=

fübweft=, bie anberen je(^g in 9?orbweft = 9tid^tung.

®ie ©egenb war öoHlommen gebirgig unb wir jtiegen

immer noc^i, aber faft unmerflid^ an. 3)ng ©eftein beftanb

mcift ouö ©ranit unb ba, wo ©rbe war, seigte biefe

ben fetteften ^umuä, ber ben angebauten SBeijen auf ba§

^errlid^fte lohnte. ®ie ©ounenwenbe war feit einigen

SBodben eingetreten
,

bie IRegcnjeit alfo oorüber. ®ie

SSegetation ijrangte nun im frifc^eften ©rün. ?Iuf ben

bunten, oft fonberbar l^übf^ geformten Slumen tummelten

fi(^ bie buntforbigften ©c^metterlinge l^erum; bie ganje

^flonjenwelt würbe um fo üppiger, je nöl)er wir bem

in SJlorboften oon ßootor liegenben großen ©ee fomen.

SBir l^otten jol)lreic^c unb oft rec^t wilb abf^üffige

Slinnfole ju paffiren, bie fämmtlid^ mit wilben S3onanen

unb einer Slrt ißlantonen bewad^fen waren.

®ie ganse liebli^ unb gut angebautc ©egenb mit

i^rem leidet gewellten S3oben glid^ einem parabiefif^en

©arten. SSon Qiit ju 3cit fa^ man Seute mit ©fewaaren

am SBege fi^en, bie bei unferem Slnblicfe un^ entgegen-

liefen unb freigebig i^rc 83orrät^e oert^eilten
;
an gutem

Xrinfwaffer l^atte e§ un§ gar nid^t gefehlt.

S3alb Ratten Wir ben erwähnten ©ee erreidfit unb nadl)=

bem wir i^n in ben bereitgel)altenen Ganoeä überfe^t i^atten,

Wobei bie ißerbe unb Saftt^iere l)inter biefen im SBaffer

f^wimmenb gezogen würben, befanben wir un§ in ben
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tropifd^en SBälbern om ©oumc beä grofieit öor Äootor

licgenben ®cbirgcg.

C>ottc id^ jc^on biä^er ben Saluber ber Xropennatur

^inlöngli^ fennen gelernt, fo jeigte er fic^ mir ^ier in

feiner ooUcn (Semolt.

5)ic oielen fleinen Slüffe unb ®äc^e, beren Slnmefen^eit

fo bejeid^nenb für bie Kultur S'ootar^ ift, füljren eine

SD'taffe ©eftein^ mit fi(^, ein Umftonb, ber je^t nad^ ber

Stegenjeit ben Soben oor bem SSerfumpfen rettete. ®er

9Bofferreic^tl)um beö Sonbeö erllört fic^ ou8 feiner

gebirgigen Soge, bie jebenfofls i^rerfeitö ein ®rgebni&

ber bei ber ßrbbilbung l)ier ftottge^obten großen Soben=

rcüolution ift
; für le^tere fpri^t ber gro^c Sulfon im

9torben oor unö, onf ben id§ meiter unten ju ffjrec^en

fommen merbe.

Ueberrofctienb mar anfangs ber bunte SBed^fcI in ben

SBölbem
;

halb mor bie ©egenb ftorf unb bid^t bemalbet,

halb mieber porfölinlid^. ßum erften SRole ftiefe id^ ^ier

onf ben f^önbelaubten ©olumbi=S3aum
;

and) bie ^errlid^e

Xomorinbe fonb fid^ 3ol)lrei(l) ;
fic ift oon allen

Söumen ber gefegnetfte, il)rcr Srud^t l^olber nnb beS

©^ottenS megen
;

benn i^re ^onc lö^t ouc^ nic^t ben

leifeften ©onnenftral)! burc^bringen. ®a. mo ber SBalb

£id)tungen jeigte, mürbe er oon auSgejeid^neten ©etreibe=

unb SDiorum * gdbern unterbrochen
;

ouch 93ol|nen unb

forefe, le^tereS eine ^flonje oon föuerlidhem ©efchmod,

finb oiel ongebaut. ®a§ mir 6ocoS*,®rob= unb S‘offee=

bäumen begegneten, an beren ©tömmen ficli boS milbefte

8ionen= unb ®;>l)^“9f^’üfch emporronfte, brauche ich
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ni^t erft ju ermähnen; biefe 93öume finbeii jic^ foft

unter oQen Xro^jen. 9ieu toor für mt^ bie ©rf^cinung

beg löilben ©octiiä, ber in wunberbarer iölunien* uub

S3Iütt)enpract)t ^jrangtc, unb' befonbevä be^ Sigöffa^Saumeö,

beffen ©aft |>auptbcftanbt^eil beä ifjfeilgifteä ift. 3)iefer

Saum ift ber ©eftolt nac^ ein SKittelbing ätoifd^en ßoctuä

unb ®aum
;

fein ©tomm ift üiererfig unb in ber Suflcnb

fleif^ig ;
bie ©lütter gteid^en ben SBeinblättern , auc^

get)en wie bei ber tRebe 9ian!en tion it)m ouö
;

er ronft

unb winbet fic^ on oflen ©üumen enifjor unb niond^eginol

werben bonn feine unteren ©tümine artnöbicfe unb mit

ber obgeruubet
;

©lüt^e unb fjruc^t fonnte ic^

leiber nid^t ju ©efic^te befommen, weil c3 nirf)t bie ßeit

war. 3n ©erbinbung mit onbcren iJJflonjen wirb ber

©aft ber jungen fleifd^igen ©tümme jur ©ereitung beö

®ifte^ bcnu^t unb auc^ meine iJJfeile waren mit biefem

@ifte bur^trünlt, bag na^ Slu^foge S^oi)l)gür’ä faft auf

ber ©teile töbtlid^ fein unb wotion ber fleinfte SI)eil, in

eine S33unbe gebra(^t, l^inreid^en foHte, ben S^ob l)erbei^

jufül)ren. 3^ glbube inbeffen, ba& in ©ejug auf ße^tereä

ber Völlig etwoä übertrieb
;

beim id^ l^atte wü^renb

meinet Slufent^alteä in ^ootar oft genug Gelegenheit

511 fehen, ba§ meift noch Seit jur Slnwenbung oon

©egengiften, namentlich animalifcher , wie j. ©. be^

©chlangengiftö, blieb. — Samtinuter oon üu^erft feinem

unb jierlichem ©au ftellten fich um^ überall entgegen

unb oerffienten, mehrere guh ho^h in bidhter 9teihe,

oft genug nnferen SBeg, ben wir ung efft burdh fie bahnen

muhten
;

bie oerf^iebenartigften ©dhlingf)f(on5en, man^=
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mal mit einer füßen, genießbaren 3nußt, bebedten jnmeiten

bie ®äume mie mit einem S)a^e. ®on ben nieten

9Jiimo|en ftanben bamal§ me!^rerc Strten in notier Slütßc

unb namenttid^ bie ^?ingar=Slrt mit ißren mo^trieeßenben

gelben ©lümd^en, bie mie ©teme an baä fcinblättcrige

@rün geheftet erfeßeinen, erßö^t befonberö ba8 Sicblicßc

biefer üppigen 2:ropentoätber.

Unfer SBalb mürbe immer unb immer bießter, aber

au(ß pra^tnoller, je meiter mir in ißm norbrangen. ©alb

beftanb er nur noeß au§ riejigen, nielteicßt taujenbjäprigen

©änmen, bie bnrep ©(ßlingpflangen oft jn einer einjigen

SBanb nerbunben jii fein fd^ienen. 2tber an einigen

(»teilen mürbe ber 2Beg boeß fumpfig unb nermanbette

fiep jumeilen in einen ©ee. ®cr majeftätifdpe 2tnim^

©aum, beffen Saub man jum ÖJrünförben bennpt, ber

ebenfo fdpöne S'omäna=©aum, beffen gtücpte an ©ef^maef

nnb ®röße ber ßitrone gteiepen unb anbere 9tiefen mit

peQgrünen ©tattern unb einer munberbaren ßaubfüllc

metteiferten mit ber Xamarinbe, mer am pöcpften feine

S'rone gegen ben ^immel peben fönnte. ©tröueper, ben

©teineiepen niept unäpnticp, nnb baä ©orungo * ©ebüfcp

mit feinen forattenrotpen ©tütpen bitbeten oft ein fo

unburcpbringlicpeä ®ieficpt, baß ung jeber ®urcpgang

üoUftänbig oermeprt mar unb mir unä genötpigt fapen,

*
einen Urnmeg ä“ ma^en. 3® bi^meilen bilbeten bie

©cplingpftanjen eine fo unburdpfidptige grüne 5Dtaucr, boß

auö ipr nnr bie Sfronen ber Stiefenbönme peroorrogten.

®en ©oben bebedte ein biepter grüner 2!eppidp oon reiter-

popem ©rofe, baä in Oer erpabenen Debc biefer perrti^en
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9iatur boä ®cröuj'd^ ber Xritte unserer 9teit* uub £aft>

t:^iere gänjlid^ erfterben Iie&. 5lber äuineileu tuurbe

unfer Seg im noüften ©iune be^ SBorte^ ein bomen*

öoüer. 3uttt @Iücf muditen bie Bornen an befonberä

lichten ©teilen, fonft mären un§ ^änbe iinb ©efid^t non

il^nen gel^örig geriffen morben. ®ie Bornen ber milbcn

SIfajie bie ben 2Beg ^öufig biä ouf einen I)alben gufe Sreitc

einengten, unb baä monnsI)oI)e, oft hornige ®ra§, tier=

fberrten ben 2)ur(^gong jumeilen fo, ba§ eben nur unfere

fleinen ißferbe burd^fommen fonnten. ^)ie fiofttl^ierc

smängten fid^ bann I)inburdt), fo gut fie fonnten, ober

mef)r mie einmol mürbe il)nen i^re Sürbe abgeriffen.

®er SBalb mor nid^t unbelebt, menn ou^ ouf 9leu=

Guinea ebenfo mir auf bem auftralif^en Kontinent bie

milben, rei^enben, üierfüfeigen Seftien fcl)lcn. ®ro^e

ft'etten tpüf)ner jeigten fic^, fc^nett burcfi bie ©tröudjer

l^uf^enb, unb eine SKenge ber frembartigften unb in ben

bunteften Soeben ^rangenben SSögel, mir foft aHe un*

befonnt, belebten bie ®öume. S33ilbfd^mein * beerben

ftür^ten mit J^rad^en burdj bie S3üfd)e, mö^renb onbere,

re^artige X^ier ein bienten 9tubeln ru^ig on unferem SBege

fortmeibeten. X)er ^fefferfreffer mit feinem langen, frnmmen

©c^nobel mor foft auf jebem f)oI;en Soume oitjutreffen

;

aud) ber ülmeifenfreffer mufete I)ier moI)l ^ufig fein

;

beim foft oQe Slmeifenrnofinungen moren ongegriffen.

Sluffoflenb mar ber 9leid^tl)um an ©dt)Iangen, bie über*

I)aupt eine ma^re £onbpIoge Äootarä finb, on SJäfern,

©dimetterlingen unb güegenorten, bie festeren jebod^

oI)ne ©iftfto^el, SBürmern, Stoulien unb fonftigen Snfecten.
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Die SSogcIioelt toar aufä 9ieic^Iid)fte itnb 93^Qnnigfoltigftc

üertretcn, nainentü^ bur(^ Singbögel; üon 5Rouboögcln

fa^ ic^ nur |)at)ic^t§- mib galteuartcu. "^Japageieu unb

©olibriö tonten nirgeubä üor, bofür liefen unä bie

'^orobieäöögel il)re !^üb)^e betounbern.

ajtitten im SGßoIbe lenttc ein oom fc^önften @rün

umgebener Heiner ©ee meine ®ttcfe auf fid^
;
boä nieber-

getretene @ra^ unb bie obgebro^enen Soum5meige üer-

riett)en, bo§ er ben DIjieren beä SBoIbeä jur Drönfe

biente. @r entl^ielt bo§ füfeefte SBoffer unb gemährte

ein überaus reijenbel üßanoromo, jumot i^n Xoufenbe

üon SBofferDögeln belebten. 2luc^ eine grofec .*peerbe

Don 2lffen fom I)eröor
;

mo:^rfd)emli^ mollten fie oud^

jur Dränfe, ober laut fläffenb flol)en fie, fobalb fie ung

gemol)r waren, in'§ Dicfic^t jurüd. 2tlle Wirten moren

unter ilinen nertreten, fo namentli^ SKeerla^en unb

^ißooione
;

fie tarnen' mir ober größer unb ftärter üor,

ol0 bie, welche ic^ bigl)er in noturl)iftorifcl^en Sfobinetten

unb in ajleuagierien ober soologifcfien ®örten gefeben

bobe. Die einzigen 2lffen, bie un3 rubig erworteten, benen

toir ober, metin cö onging, auämicben, moren bie Orong^

Utong^, bie im Sßertroueu ouf ihre ungeheure S'roft unb

S^örpergröbe ung jum Sfompfe berou^juforberu febienen.

Diefe menfcbenäbnlicben ©ef^öpfc bemeifen in ber Siegel

wenig Sichtung unb SRefpect oor unä SDienfeben
;

fonbern

im ©egentbeil einen ^a§ unb eine SSerfolgungäfucbt ohne

©leicben. 3b^^^ 3Rugtulotur ift fo ungeheuer ftort, bo&

fie mit einem einzigen ©cbloge ber gon^ menfeblicb ge^

formten ^äiibe eine noch fo ftarf geboute SRenf^enbruft
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ctnbrücfen fönnen ©te finb nic^tä weniger atg fc^eu

unb fürchten i'elbft ben Eingriff Dieter aKenjc^en

@in trauriges @reigni§ foQte mic^ nod) an bentfelbcn

2age belehren, mie gerechtfertigt unferc 93eforgni§ unb

SSorfidht gegen fie mar.

Unfer flotte eben mieber einmal einen noth=

menbigen Ummeg gemacht, jn bem i^n ein mitten im

SBege ftehenber 3:amarinbenbaum nött)igte. '3)ie Krieger,

ffaQhg^D unb ich marfchirten an ber ©pihe, um bie

einjufchtagenbe fRidhtung ju bejeichnen, mährenb uns

bie ©ctaDen mit bem ®epärf folgten. ®S mar nnS baher

unmöglich, SSergönge hinter unferem fRüden jn be=

obachten. ®a traf gerabe bei ber Siegung ein mnrf*

erfchüttember ©chrei unfer Ohr, ben ich fu leicht nicht

in meinem Seben oergeffen merbe. @S mar ber XobeS-

fchrei eines SOienfehen ! ©ofort ritten mir burch ben

mirren Knäuel ber hinter unS gehenben Saftthiere na^

bem Drte, Don bem ouS fich biefer ©chrei hnttc hören loffen.

(Sin entfe^Iicher 3tnbtid bot fidh unS bar. 2tm ©tamme

eines riefenhuften, urmettti^en SSaumeS glitt ein ©ctaDe,

ber te^te unferer (SaraDane, in ben testen ßuefungen ju

©oben. (Sin ungeheurer Drang = Utang ftanb Dor ihm

unb bearbeitete ben armen ©terbenben noch nuf bnS

Unbormherjigfte mit feinen furchtbaren §änben. ®ic Seftie

hatte im ßaub Derborgen ben ruhig feines SBegeS jiehenben

SKenfehen überfallen, ihn, noch ehe er on (äegenmehr

benfen tonnte, an ben S3aum gebrüeft nnb ihm mit einem

©chlage bie naefte Sruft jcrfchmettert. 5)ie nöchftftehenben

unbemoffneten ©cloDen maren bei biefem Slnblide noch
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oUen Siic^tungen geflogen unb fo lam bcr arme SKenft^

um jcin ßebcn. SEBir jelbft maren 5u fpät gefommen,

aber ber teblofe ?51eif^Hum)3en bo am Saume entflammte

ung jur l^öd^ften 9tad^emutt). ®er Iieimtürfifcfie 2tffe mar

na^ feiner X^at anfangs ru!^ig fte^en geblieben unb geigte

fic^ nic^t im ©eringften burc^ unfere SJienge eingcfc^üd^tert

;

mit bcn Bäfinen ftetfc^enb fa^ er unS fo grimmig an,

als mollte er eS auf einen ^ampf mit unS Men auf

einmal anfommen taffen, um unS baffelbe ©c^icffat ju

bereiten. Stber unfere brol^enbe, furd^tlofe Gattung unb

einige gut gejiette ^feitfcfiüffe bctei^rten it)n halb eines

Sefferen. 6in '^Jfeit mar tief in feine tinte ©eite ge==

brungen unb l^atte i:^n mobt töbtticb öerle^t. 2Kit einem

entfe^tii^en ©ebrüU, baS unfere ißferbe fc^euen mad^te,

fdbmang er fi^ auf bie breiten oietüergmeigten Stefte beS

Saumes empor unb »erfüllte eS, fidb burcb ^öberttettern

unb hinter bem Saubbunfet üor unferen ©cbüffen ju

beden. Mer SergebenS ! S33ir maren rafcb oon ben

Sferben gefprungen, bonbeu biefe on biden ©tröucbcrn

feft unb umgingetten rafdb ben oerböngnifeooHen Soum*

riefen. Xrei unferer Seute ftonben fd)u§fertig gur Siechten

beS UntbierS unb bnttfn @tüd, in einem Migen*

blide beffen Äörper gerabe frei unb ungefdbüpt im Soube

gu bemerfen. @ine gonge ©atoe üergifteter ißfeite bonnten

boS Ungeheuer an ben ^ap
;

im mabnfinnigen ©cbmerge

erfofete eS nodb mit ben „^önben" gmei fcbtanfe Snjeige

über feinem ^oupte, möbrenb bie güfee tiergebticb nach

einem ftarfen ©tüppuntte ouf ben Sleften fudbten. @in

ficberer ©cbub fürgte feine Seiben, bie mir ihm oollauf
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gönnten, ob, — ber mit ber 9lec^tcn umllommerte

3wetg broc^ unter ber SBud^t bet 9Jtoffe entämei unb

o^ne jeben ^olt ftürjtc ber Drong * Utong, fi(^ im goHen

mehrere 2JtoIe überi'd^Iogcnb, trog unb fermer ju ©oben.

mar er nic^t gonj tobt, unb bo bog fterbenbe

X^ier nod^ gefö^rü(^er i[t, olg bog lebenbe, beeilten mir

ung burd^oug nic^t, unferer ©eute nä^er ju treten. S)er

21nblicf beg Stffen mor entje^tid^; bog ©tut fto& oHent?

bolben oug feiner jottigen ;g>out tjeroug, mitb fjeitjd^te

er ben ©oben, unb bobei blictte er fo groufig milb unb

grimmig ung an, otg ob er eg bebouerte, fid^ nid^t noc^

einmql rod^en ju fönnen. ^ei^er ©d^oum ftrömte oug

feinem Stoßen, ber Sltl^em mürbe fürjer unb immer

lauter unb ging fc^liefelid^ in ein entfetlid^eg 9löd^eln

über, fobo^ mir bie ^oore ju ©erge ftiegen. ®onn

mo^te er nod^ einen f^moc^en ©erfue^, fid^ jn einem

lebten Eingriff emfjorjuri^ten ,
— ober f^on Rotten il^n

bie ©c^ouer beg Xobeg ereilt, — ein le^teg mütl)enbeg

Dlufleuc^ten feiner tüdfifc^en 2Iugen, noc^ menige ©erläge

um^er mit §onben unb 5ü§en, — unb bie ©lieber

mürben fteif, bog Ungeheuer mor tobt. —
SBir morteten nod^ mehrere ©ecunben unb nölierten

ung olgbonn glei^jcitig üon ollen ©eiten oorfid^tig bem

Xobten. @g mor ber erfte Drong-Utong, ben ic^ leblog

Oor mir fo^, unb i^ betro(^tete i^n mit einem gemifc^ten

©efül^l beg Stbf^eueg unb ber lebl)afteften ©emunberung

feincg berlulifdlien Sl'örfjerboueg. @r mor ftärfer unb

ouggemod^fener ,
olg berjenige, ben ic^ beim ßompfc mit

ber ©(^longe angetroffen !^otte. liefet 2lffe ift eine
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l^öc^ftgcfä:^rltd)c Seftic
;

öon feiner l^intertiftigen unb

groufonten 9ktur fiatte er foeben eine 'fJrobe abgelegt

unb iä) fann nur fagen, tro^ feiner überrafd^enben

9Kenfd^enäbnIicbtcit bronzen U)ir ^ttJeifü^Ier burd^oug ni^t

ftolä auf biefen „ftammuertüanbten SSetter" auä beni

Xl^ierreid^ ju fein.

2)er arme Sclaüe mar balb ber ÜJiuttcr @rbe über*

geben unb bie Erinnerung an ben üor S'uräent erlebten

fcfjauberüoHen SBorfaH fd^manb beim 2lnblid ber unä

umgebenbcn 9iatur raf^ au§ meinem |>erjen. ®ie gro§=

artige SBalbfcenerie blieb biefelbe, bo(^ fpannte ein neuer

5tnblid mein Staunen über bag munberbare ©ebalfren

ber Staturgefd^öpfe auf baö |)ödt)fte. ©rofee 3:ermiten=

bügel, bereu ifStjramiben unb X^ürme oft bie Jpöl)e üon

ac^t biä jel^n 5uB erreid^ten, begannen je^t eine f)eroor=

ragenbe Stoüe ju fpielen unb bem SSatbe einen neuen

ateij ju üerleitien. ®iefe meinen Termiten (eine Stmeifen*

art) seigen fic^ nie am Xage; mer fie beobad^ten miH,

mu§ jeitig aufftei^cn
;

benn batb nad^ Sonnenaufgang

gieren fie fid^ oon ber Strbeit in t^ren „^alaft" äurüd.

Sobalb inbeffen bie 9Zad^t l^ercinbri^t, fommen fie an

ben 9tanb i^rer SBot)nung unb tt)ürmen bie Erbe auf,

ohne jebocf) V^ren Sau ju oerlaffen, unb fo fc^eint e^

aud^, ba^ fie fid^ üon ber Erbe felbft ernätjrcn ober

mcnigftenö e^boren Stoff in berfelben finben unb bo^,

maä nic^t genießbar ift, bann ^crauäft^affen. ^J)er StuS-

murf hübet jene tl^urmartigen 9töt)ren, bie, inmenbig

f)o^t, oon innen auö aufgebaut merben unb, mie gefügt,

oft je^n gu§ bod^ merben. ^öufig finb smonaig fotcber
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SRötjren bi^t neben einanber nnb bilben eine gro^e

'^ßtjrQinibe mit ätnonjig Deffnungen, jebe Deffnnng non

1 ober l'/’i ®ecimeter 2)nrd)me[fer. @ie!^t mon biefe

ffio^nimgen bei 2age, fo ift mon nerjn^t, fie für on^=

geftorben ju t)olten, meit fid^ bonn nie eine ber meinen,

rotI)föpfigen ?lmeifen jeigt
;

jeber Sou I)ot überbieä feine

Königin, bie non betröd)tlid^er ®rö§e fein foH. —
9to(^ od^tftünbigem 9Korf^e f)otten mir ben Soum

ber ©ebirgsfette erreicht. ®ie Sßölber, bie firf) foft biei

311 ifirem Sufec ^injogen, moren ottmölig üd)ter gemorben

nnb I)otten fc^Iie^lict) einer jerriffenen, milb romontifdjen

Ölegenb gemocht. $of)e §oufen non ©teinen,

bereu jeber |)unberte non Bieter im Umfong l)otte,

bilbeten getfenijügel, bereu ßmifdienräurne burd) bufdpge

Säume nnb ©c^Iingpflonjcn ouiägefüöt moren nnb einen

nor5ÜgIic^en ©d)lupfminfel für räuberifd^eä ©efinbel nnb

milbe Spiere Ijötten obgeben fönnen. 2lnbererfeit§ fol)

ic^ re^tö nnb linfi» einjclnc gel^blöde on^ ©ronit mit

fo fenfrec^ten SBönben, mie ic^ fie ouf meiner ©eereife

ouf ber fponifc^en ©eite beä getfen^ non ©ibrottor

fd^on bemunbert t)otte. ^inmitten biefcr SSiIbni| mor ober

nod^ jebeg freie ißlö^^en ongebout, tro^ oder ©dimierig*

feiten, melc^e bie je^t ftorf bemerfbore |)ebnng bees Sobenä

bem gleite ber Sonbleute non Kootor bot. ®ie 2lb=

bod^nng gef)t inbeffen, mie bie jol^lreic^en , nod) ber

SRegenjeit foft nod^ fömmtlic^ SSoffer l^ottenben 9linnfale

jeigten, nod^ ©üboften f)in. 5)oö ©ebirge beftonb, fomeit

ic^ felgen fonnte, burdjmeg on^ ©ronit, ber ober oft

gefd^idilet mor unb fi^ in 2:ofeIn, mie ©^iefer, oblöfte.

Sluf 9{eu:®uiiico. 9
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ift bi^ foft jur ©djncegreuje beiuolbct unb bemoljut

unb trennt boiä aderbouenbe Sfootar oom golbgrabenben

beinahe in jloei gleid^e !X^eiIe.

3e weiter wir tiorbrangen, befto 5erflüfteter jeigte

iic^ ber fetjige ®oben, unb alö beim Ueberf^reiten eine§

'itbgrunbeig mehreren Safttl)ieren ber (Gürtel ri^, be=

fd)Iüfien mir um fo eljer ^alt ju ma^en, alö einmal boö

no^e ©cbirge un^ bod^ baju gejmnngen '^ätte unb übrigens

SD'icnf(^ unb Ü^ier nom befd^merlic^en 3Jiarfd)e jii fe^r

ermübet waren. ®ie Saften abtaben, bie X^iere füttern

unb tränten, einen trodenen, gefidierten ^(a^ für biefe

nnb unfer Säger au§wät)len
, war rafc^ gefd)et)en

;
bie

üorau^^gcfanbten Seute Rotten in biefer SSejiel^nng fd|on

für bie nött)igen Schritte geforgt ge!^abt. ®ann fd^Iugen

wir met)rere Jütten auf, brachten bie mitgenommenen

Xeden unb SHatten t)inein, bereiteten an einem fc^nctl=

angemac^ten geuer nufere SKa^tjeit nnb ftärften uns^

burc^ biefe, eine löngere 9tu^e unb einen burd^ nid)tä

geftörten ©c^taf für bie SInftrengnngcn , bie wir am

anberen Xagc beim Ueberfc^reitcn bcö ©ebirgeS ju er-

warten f)atten. —

®ie Sonne ftanb fd;on I)oc^ om ^immet, at^ S'ai)l)gar

unb idf), bie wir eine ^ütte t^eilten, erwadjtcn. ®rau^en

wor 3tt(eg fd^on 5um ?tufbrnd^e Oorbereitet, bie ^ferbe

gefottelt nnb gebäumt, baä @epöd anfgelaben nnb bo8

grü^ftüd rafc^ bon nniä eingenommen.
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brauchte erft oiif bte ©cfotjreii

beä @ebirg!§äuge§ aufmerffam ju mod^en
;

looä uor

mir fal^, gob mir fetbft bie ®eroi§^eit öon ber ©d^mierig=>

feit iinfcreS Unterncl^meng. hätten nid^t bic troljifd^cn

Säume, bie .^eerben öon Slffen, bic frcmbortigcn Sögel

unb fo öieleg Slnbere an bag ou§ereuropäi)d^c Sonb

erinnert, ic§ l^ätte mid^ in bie milbeften Serg^jortl^ien ber

Sc^weiä unb Tirols ober ber iJJijrenäen üerfefet benfeu

fönnen. 5)ie un§ umgcbenben Serge, gemaltige gelä^

maffen ber munberlicfiften t^onn, glichen mand^eSmoI einem

3u(fer^ut ober bilbeten SBürfel, mie ber S'öuigSftein in

ber fäd^fifdjen ©d^meij, ober nahmen fonft fiöd^ft munber=

bare formen on
;
nUe maren gut bema^jen unb erreichten

eine jiemlich bebcutenbe, oft mehrere 1000 betragenbc

^öhe. llnfer ßug ging onfang^ in giemlichcr Drbnung

burdh einen annähernb guten ^a^, fo müb bie ©chludht

au^ mor unb fo fteil unb foft fenfrecht oft bie fchiDorjen

©ranitmänbe nach bciben ©eiten 5U abfielen. 9ti^t§=

beftomeniger mahnte unö ber glatte, fteinige Soben 5ur

größten Sorficht Unferc ftraucheltcn mehr alö

einmal, unb obmohl bic Saften auf bem Stüdten be^

Safttiiehä möglidhft glci^mä^ig nach beiben ©eiten oertheilt

unb bie öurte, fo Diel eä anging, gelodert mären, mußten

hoch bie Saftthierc mit bcn größten Slnftrcngungen täm^jfen,

um auf bem fteilen ^fabc öormörtä tlimmen ju fönnen,

ohne unter bem ©epöcf ju unterliegen unb ^u ftüräcn.

SBie gefügt, im Stnfange oerlicf ber Slufftieg noch

jiemlich leicht unb günftig. 2: er ißah führte un^ burdh

einen gefchü^ten S'effelgrunb, ber zahlreiche ©puren menfch=

8 *
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lid^er 21n[ieblung geigte. SBenn oud^ bie ®öume unb

^ffanjeii ber ©bene immer feltener iDurben, fo toar bie

9?egetotion boc!^ nod^ ber tropifc^en 9?atur ongemeffen.

©ine ^errli^e 93crgrei^e, am gufee btü^cub unb prangenb

mit Dbft, 9?n^= nnb S?aftanienn)otbnngen beftanben, j^ü^ten

ben Reffet gegen 9lorben öor bem ronljen SInbrang ber

Suft on§ ber ©c^neeregion unb gaben einen magren

^eerb für bie jurüdpraHenbe SKittaggfonne, bereu @tra!^Ien

nn§ ni(^t im ©cringften löftig fielen. ®ie untere fjläc^e

be» Stiatminfel^ fteßte fic^ alä ein fd^mimmenbeä 3Biefen*

meer bar, non ben einjeln ftei^enben Jütten gef(^müdt

unb mit reitfien i]8Iantagcn an ben galjtreidfien ®ebirg^=

bocken unb ^Rinnen burc^gogen. 3n tiefem, blaugrünem

©onnenbnft lag bie Sonbfd^aft ba, alä märe fie ein auf

@taö gemalte^, bnr^fic^tigeä ©ebilbe. trug unfere

Umgebung einen blü^enben
,

lad^enben G^aracter gnr

Sd)au, aber f)inter bem tiefen Grün, bem t)oI)en mäct)tigen

Söaurnmnc^^ unb ben üpfjigen @rasflä(^en, mie fie nur

ber tropif^en Slatur eigen fein lönnen, erhoben fic^

fd)on brot)enb bie befc^neiten ®if)fel beö ^od^gebirgeS,

bag mir nodt) erft gn überminben l^atten.

SBir madfiten ^alt, fobatb un§ ein größeres ®orf

begegnete, um unfere Sßiere ni(^t gu feßr gn ermüben.

S)ie freunblic^en 93emof)ner famen unS überall entgegen

unb tßeilten uns bereitmittigft üon bem 3f)rigen mit.

©S läßt fieß beulen, baß mir in biefer SBeife nur lang*

fam öormärtS lamen
;

eS mar, als ob mir unS nur

feßmer üon ber ©efellfdßaft üon SRenfeßen trennen

tonnten, um in eine IRotur eingubringen, bereu 93ef^offen*
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^eit bem fü^nen ©rbbetuo^ner ein gebieterifd^ee „3urwd"

äuruft

SBir batten ebne gu grofee '2lnftrengungen unb ol)nc

jeben SBerluft einen S3Jeg üon jh)ei Sagereifen äiirnd=

gelegt unb befonben un^ bic^t oor ber ©djneeregion. ®ie

Selben füllten je^t beginnen.

5)ie leiden ©puren oon ntenfd)Iid;em Slnban luaren

nerfebtonnben
;

ftatt ber bobe« S3änme fanben tüir nur

noch eine jU)ergbofte, üerfrüppelte Ißegetation, bie b'ci^

felbft nur mit ä)tübe fortäufommen fdbien. 9iur orm*

felige, unfrucbtbQre ©träud;er moren fdjUe^Ii^ baö tSinjige,

U)0 !» fidb über bem febneebebeeftem 5öoben erhob
;

feine

fiebtbore ©tra^e jeigte bie SRid)tnng, bie ohne ©efabren

für 3Jicnfcb unb biefe fdjredlidjen ©efilbe

eiujufiblagen mar. 9tur menige unb oft genug gaiiä

oermifd;te Su^fpuven manben ftcb f^tangenartig über bie

in bie SBolfen rogenbe ©rensfebeibe ämifdjen bem -Jiorben

unb ©üben unb bemiefen , ba§ felbft bie brobenbften

3:obe!5gefabren ben 3)fenfd)cn nid)t äurüdfd)reden fönnen,

menn er ber in feiner 53rnft mobnenben ^^abfudbt unb

Ölolbgier nad)gel)en mitl. Unb biefe unbeutlidjcn ©puren

foüten unä gum ^iele führen !
— (SS febienen fonm be=

merfbore 3«t>'aacrpfabe , bereu ©(^redniffc aber immer*

bin größer maren, al^ biefenigen, mel^e ber Xomobamf

unb bas ©fotpirmeffer ber ^Iraucaner ober ber (iomantfd^en

in ber Urmalbmilbni^ bieten mögen. ®a lauerte auf

ber einen ©eite ber göbnenbe Stbgrnnb, ein 511 lauter

Stuf fonnte ouf ber anberen bie fcblofenbe Somine meden,

bo$ fie mit Xonnergebrün oon ber fcbminbelnben ^öbe
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^erobftürjte unb in i^rem roienben Slnpraüe 9to§ unb

JReiter mit fid^ bur^ bie 2uft roirbclte, atss mären

bIo§e ©pieljcuge oon S^onerbe, melc^c ein übelgelounteS

S‘inb äerj'c^metternb gegen bie SSanb mirft. 2angjam,

mie in meiten moQenben, grauen Xoloren gefüllt, tanien

bie meinen Siebet quö ben unergrünblic^ tiefen ©c^luc^ten

be§ ©ebirgeö t)erauf; fie umfpannten unis 93ermegene,

bie e» gemagt, in i^r SRenier einjubringen , mit i^ren

trügerifctien ©d)Ieiern, — ein lauter, entfc^Uc^er 3;obeö'

fctirei ba üorn an bcr ©pi^e unfereö unb bann

mar Sittel tobtenftill, nur bie eifigen SBinbe fd)lugen

mud)tig gegen bas öbe, glatte, beeifte gelSgeftein, unb eä

ftang mie ein ^ot)nlac^en über uniä fc^mac^e, clenbe @e=

fcflöpfe. ©in Unfetiger mar mieber geftraudjelt
;

ein ge=

blenbeteig Stuge ^atte nic^t me^r bie fc^mate ©renje

jmifc^en Seben unb Xob ju untcrf^eiben uermoc^t; fein

Sufe tonnte bie enge S'ante töngb bes getfeni? nid)t finben

nnb trat l^inauä in’ä Seere, fo ba^ 9io§ unb SReiter

5erf(^ellenb inö unfid)tbare gelfenbette ^inunterftür5ten.

SJie^r mie einmal brac^ bie trügerifc^e ©isbede unter ben

$ufen ber 2aftt^iere, bie mir in meifer Siorfi^t ali^

unumgänglid)e 2obesopfer je^t Ratten ooranmarfc^ircn

taffen unb begrub fie unb unfer ©epöd unter bem tüdif(^en

gtufebette, beffen Siaufc^en burd) bie fo entftanbene Deff=

nung nnt)eimtic^ tjeroorbrang
;

nur mit SRü^e unb mit

oor ©c^reden üerjerrtem ©efic^t rettete fic^ bann ber

güi^rer burc^ einen ©prung auf Seben unb Üob ju ung

hinüber. 93atb maren mir gesmungen , ab^ufi^en
;

benn

bie fc^arfbefc^tagenen ^ufe unferer Stoffe moren nic^t
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mel^r im Stanlje, bie Xl)iere auf bev glatten @i»fläc^c

au^greifen ju laffen
; fie feuchten entfe^Iid) , tl}nen iinb

ung trat tro^ ber je^t eingetretenen empfiiibüc^en S'älte

ber bi^tefte ©c^mei^ an^ nücn ißoren.

Sorge, felbft normärt^ jn fommen nnb ^atte lein ß^r

unb lein Singe für ba§ Seiben beö oor nnb hinter itjm

©e^enben; — ob biefer jcrfc^etlte, ob er Iraftloä ju

Öoben fonl, ob er im @ife nerfd^monb, abgefponnt unb

gefüt)Ilo!§ trat ber Sine nur in bie f^uftftapfen beb 3.?orbei-=

mamib unb fc^ritt tl)eilnal)mblob bei bem Unglücl feineb

5tebenmenfd)en oorüber. 2öel)e bem Unglüölicl)en , ben

bie Scfjncclönigin unb it)r treuer ©enoffe, ber SBirbel=

minb , mit i^rem eifigen SSlnmenne^e nmfpannten
;

—
beiben mar nur fermer jn entlommen

;
beim it)re Sdblingen

legten fid) fo ermattenb um bie fteifer unb fteifer

merbenben ©lieber, bib bie nöüigfte (ärmattnng felbft bie

Sinne erfaßte unb unüberminblic^eb S^lafbebürfnife bem

2öel)rlofen bie 3ügel feineb ^ferbeb anb ben |)änben

monb. 2)a ^atte bie Sc^neelönigin meiter nidjtb me^r 511

tl)un, alb ben bereit gel)altenen meinen -Dinntel über ben

Schläfer ju beden, nnb fie burfte fieser fein, ba§ lein

Sterblid^er jemalb mieber it)n unb fein X^ier anfmedte.

X)ie größten ©efa^ren, melc^e fic^ bei biefem lebljoft

an bie Slorbliolfa^rten errinnernben ©ebirgbübergange

barboten, logen in bem Slnbgleiten nnferer gü^e bei bem

in jo^en Stümmnngen om fc^minbelnben Dlanbe beb

Slbgrunbeb l^infü^renbcn S33ege. ®o mußten mir alle

unfere Seinen onftrengen, um nic^t ben feften §olt ju

nerlieren nnb Rotten bobei ein befjerjigenbeb SSeif^iiel an
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unferem treuen 9teit= unb fia^toiel), ba§ feine ^oft in

einer tt)at)rl)aft mit SIugt)eit gepaarten SBeife oft genug

erprobte. (Sä fom häufig oor, bo^ biefe Xl^iere, loenn

ber eine ^interfu^ in ©efo^r ftanb, au^^ugteiten, ficif) fo=

fort nub ot)ue S3efeI)I mit Stufbietung aüer S'roft an bie

Seite ber auffteigenben getifnmanb an ben 95oben legten

unb rul^ig abmarteten, bi§ man ju il)rer iRettung herbei*

eilte- ©nterien unb 3wflut^t§^äuier, mie fie in ©uropa

jum Sct)u^e gegen bie tjerobftürjenben Saminen gebaut

merben, maren fetbftrebenb uubefannte Xinge
;

toir mußten

unä mit ben Sc^neeftürmen abfiuben, fo gut mir e^ eben

oermocf)ten, unb ba^ bie^ nid)t o^ne SSertufte abging,

brauche idj moI)l ni^t erft ju fagen. 2öie bleic^enbe

Sdjöbet ben ©araoanenjug burc^ bie SSüfte bejeic^nen,

fo tagen tjier nic^t fetten bie ÖJerippe umgefommener

Xl)iere unb ÜKenfe^en unb bilbeten bei unferem meiteren

SJorbringen ein immer teb^fterei» „Memento mori“, ata

mottten fie un^ marnen unb 5111- 9Uidtet)r aufforbern.

Sttij ob mir bieä nunmehr, fetbft menn mir gemottt,

getonnt t)ätten ! Xer ifsfob mar fditie^tic^ fo eng unb

fc^mot gemorben, bo^ nur Siner hinter bem Stnberen

äu getjen oermoc^tc, — on ein Umbre^en mar nun gar

nic^t 511 benfen, — mir mußten un^ auf bem öu^erften

Staube beä SBegeä t)ntten, ber an ber getsimanb tiiuticf

;

beim t)ätten mir nur im ©eringften an biefer äBanb

fetbft angefto^en, fo mören mir unfet)tbar auö bem ®teic^=

gemid)te gebro^t morben unb in ben Stbgrunb geftürjt.

'I'a^ Sc^redtid)fte nnb eine tüchtige Stufgabe für mic^,

ats? Siemol)uer ber großen uorbbeutf(^en liefebene, mar
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es!, of)ne in bie fc^aurige Xicfe itieberÄiift^aucn,

in ttJelc^e bcr Icifefte foli'cbe Üritt tnicb fd;Icubern tonnte. —
@ott fei ®anf, ic^ ^atte bie entfe^Iidien ©efobren

enblic^ überftanben nnb batte mit ben übriggcbliebenen

Slcifegcfäbrten bie böcbfte ^öbe erreicht, oon ber ans! brr

SBeg in baä gebuchte ©olblanb berobfübrte. SBir machten

ermübet §alt nnb [ammetten bie cinjelnen SDienfchen nnb

Xb'ere. 2öie öiele hotten on biefem 2age jiim lebten

SDtate bog Xogeglicht gcfchant, mie mancher jcbüef bo

unten in ben fnrchtboren Slbgrnnben nnb in ben bIon=

grünen ^rhftoQgrotten ben 2:obcgfchlof, — mie oft merben

noch nach nng 'Jtnbere über biefen Xobegmeg gefchritten

fein, ochtlog über bag @rab beg llnglücflichcn oorüber

ober bei biefem oorbei !
— 2)tir fielen bomalg bie SSorte

ein, mit benen ®oethc bie 93erge fchÜbert:

„Äcmifl 25u ben i^crei unb feinen Söcltenfteg?

2)a8 fDtauttbiev fncht iin 9tebel feinen 2T'eg,

3n §ö^ten U'obnt ber Sirachen ölte ©rut,

Öö pütät ber (^el0 nnb ober il)n bie Slntb." —

(£g märe IBermegenheit gemefen, noch an bcmfelben

3:age an ben 3lbftieg jn benfen
;

mir mnbten snnächft

baran benten, nnferc Xlröfte für biefe faft ebenfo befchmer=

liehe 2)Zühe tüchtig ju ftörfen. Unfere Ücnic, bie fidferlich

nidft 5nm erften fötale bag Öebirge überfdfritten hflUdtf

jeigten h'b^^ fühle, oerftänbige llcberlegnng, meldje

bie ©inmohner üon Iflootor befonberg oor ben (Eingeborenen

f)teu=@uineo’g oug^eichnet. Sie hotten an nnfevem lebten

fitachtquartier Sorge getragen, |)olj jn fammeln unb ba

fie fidh üorjüglich barauf oerftanben, bag gener burch
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ftarfe hineinanberrcibung öon ^oljfc^eiten üon felbft

entjünben ju taffen, fo geno§ ict| balb bog Vergnügen,

meine ^olberftorrten ©lieber an einer tüd^ttgen gtamme

ermörmen ju fönnen. SEßir fc^tadjteten einige Xl^iere,

bie einen fo bebcutenben ©ctioben erlitten Ijatten, bofe mir

befürd)ten mußten, fie im Saufe beg nöd^ften 2;agcg oolI=

ftönbig jii üerlieren
;

bog ©cpärf , metc^eg fie trugen,

mürbe entmeber ouf bie anberen Softtl^ierc oert^eitt ober

fomeit eg ung überflüffig erfd^icn, in Stic^ getaffen.

5)ag 'i^toteau , ouf bem mir lagerten , bot nic^t ben

geringften Sd)u^ gegen bie Unbilben ber Söitterung unb

mir t)otten unter bercn ©influ^ no^ genug ju leiben.

®ie 9toc^t, bie ic^ bamolg erlebte, gehört mit ju ben

fc^recflic^ften ©rrinnenmgen meineg an ?lbenteuern unb

9Jii§gefcl)id boc^ fo reidtiem Sebeu. 3^) f)ier aber

nur gcftel)en, bog fid) S)ot)l)gär uub feilte Untertl^onen

meiner auf bog öefte annatimen unb mid; gerabesu mit

®eden uub aJtatten überfd)ütteten , bo fie bog Ätima

beffer 31t ertragen mußten
, o(g mein on bie Seeluft ge-

mö^nter ftörper. Db bieg oug SDienfc^enfreunbli^feit

ober oug gutc^t gefctjalj, mic^ unb bomit alle 31t er*

martenben iBortbeite 311 oertieren, fann id) otlerbingg nic^t

behaupten. —
©enug, bie Stacht ging enbli^, menn oud^ langfom

oorüber; bie Sonne trot in ooller runber Scheibe ^erüor

unb übergo^ bie ©letfi^er uub Sc^neefelber mit it)rem

fo liebtid}en purpurrotbem Scheine
;

bie fJiebel flohen oor

ihr her, menn auch «oeh he'öem, für fie erfolggtofen

ilompfe. üütir gab ihr ©rfcheinen ben gefuufenen ÜKuth
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iDteber ^er
;

luar glüdlic^, nac^ allen ben überftanbcnen

@efal)ren nod; ju leben unb 5ttmr gefunb ju leben nnb

ic^ füllte niic^ beruhigt in ber @eiüi§l)eit, ba^ (Sötte»

über mtc^ jooltete, bem ic^ mic^ in ^ei^em ®anf^

gebete ouc^ weiter anembfa^L —
SBir brad^en wieber auf; ber SIbftieg war, wie ge=

fagt, beinahe ebenfo gefoljrboll, wie ber Slufftieg. ®er

2Beg, wenn id) bon einem folc^en fpredien fann, machte

un^ unenblidie ©d^wierigfeiten , ba wir genötljigt waren,

wieber unfere Spiere am 3awme ju füllten, für bie ein

fidlerer 'ißfab fid^ gor nidjt finben liefe. äJie^rere 3ufe

^ol^e treppenartige Slbföpe unb fteile ©c^Iünbe mufeten

überwunben werben, unb oft lief aucfe feier ber 2Beg fo

bic^t on fenfrecfet abfaHenbeu gelj^abpängen fein, bofe eine

einzige unoorficfetige Bewegung pingereidjt liötte, iDionn

unb ißferb in bie Xiefe ju ftürsen. ®ie lßorfid)t er--'

forberte fogar, bie Safttpiere tpeilweife oon iprem @e*

pöd äu befreien, bo» nun unfere ©flaoen ouf ipren

5Rüdlen nepmen mufeten. lourbe bie ©d^necgvenje

ol)ne Unfall überfcpritten unb oon bo on war bie eigent=

li^e bropenbe (Sefapr überwunben. Söieber jeigten fitp

menfdplidpe SInfieblungen unb fdjliefelicp füprte ein gong*

borer ißafe auf bie ^oepebene, an bereit äufeerftcr (Srenje

fi(p unfer erfepnteiS bo§ (Solblanb, befonb. —
SBir fanben (Selegeapeit, bie ^ufe ber '^Jferbe wieber

in Orbnung bringen loffen 5U fönnen, wo^u eg eben bie

pö(pfte 3^it war; beim bie ^ufe waren fo obgeloufen,

bofe jeber Stritt auf bem fepr fteinigen 93oben ben

brauen Spieren ©dpmer5en ju bereiten fepien. —
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2Im brlttcn Xage unfere^ 'Slbfticgä befanben tuir unä

am giifee beä ®ebirge)§ unb hielten auf frif(^em @raje

unter fc^ottigen Säumen unb an einem flie^enben Sac^e

9laft, um unö für ben no(^ weiten SBeg in ber ®benc

tüchtig uorbereiten ju fönncn.

2öir moren je^t gleicfifam in eine anbere SBelt ein*

getreten
;

ber Soben scigte eine anbere Sefc^offen^eit

feiner 3ufo>*'»'cnff&ung unb bie ganje Vegetation war

eine onbere. Soweit bie ©rbe fteinige Seftanbttieile ent*

^ielt, beftanb fie oorwiegenb auö Öronit, ber in ollen

Sorben unb ®eftalteu oorfom. Slber oud) anbere @e*

ftein^arten ftie^cn mir ouf bem Siege ouf, unb obgleich

id) fein ©eolog bin, fonnte it^ bo(^ bie t)öufige (Sjiftenä

oon ©neiö, (Slimmer* unb ^lolffc^iefer, Xvodjiit, Ouorj*

fiefeln u.
f.

w. erfennen. 2)iefer Umftanb mußte mieß

um fo met)r intereffiren ,
alei id) wußte, baß in biefen

Selesarten boö @olb entweber „oevlorot" (mifroffovifeß

oerftedt) ober 0(3 „Sreigolb" in SdjüpiJcßen, Slättcßen,

Sebereßen unb Slbein ol3 Suofüßung ber Sliffe, Spalten

unb itlüfte be3 @efteiu3 ftedt. 'Jtomentlidj ber Quorj

ift bo3 oorjüglii^ftc „ÜDiuttergeftein" be3 eblen lä)ieta£[e3

;

in iliefelfelä rußt biefe3 am Siebften, unb felbft, wenn

rauße 9ioturgewalten Sflffn unb (^olb äertrümmert unb

putoerifirt ßaben, fo ßalten beibe audj bann iiod) treuließ

jufammen unb bo3 Öiolb ift nun um fo weidjer in Sanb

gebettet. (Vieüeicßt intcreffirt meine lieben Sefer bie

Ütittßeilung, baß aueß ber alltägl idjftc Sanb ein —
wenn oueß äußerft befdjeibeneö — Stoß on ©olb entßalten

faun. So finbet mau in Qllaeßütteu zuweilen am Soben
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öoii (Slaäl^äfen, bie mel^rere SBocben jum <3c^mel5en ge-

bient ^aben, einige ®örnd)en ou^gef(^inot5cnen öiotbeä.) —
®ie ^ftonäenwelt befielt stnar i^ren tro^ifc^en ß^o=

rolter bei nnb erfc^ien in ber größten, nur benfboren

SÄonnigfottigleit
;

aber ^ier auf bem norböftUd^en SlbfaH

beä ©ebirg^jugeg unterfd^ieb fic fic^ bod) fel)r toefentlic^

üon ber bi^^er gefet)enen. 2)ic Xainarinbe fet)Itc gön5li(b,

bie SRimofenarten jeigten fid^ nur nod^ fet)r fpörtid^,

cbenfo »nie ber Gactn^. ®afür traten bie öerfc^iebenften

5rudt)tbänTne an it)re ©teile, nnb ic^ luar feljr frenbig

überrafc^t, f)ier nnb ba unfere Iieimifc^en Wirten begrüben

511 tonnen. ift überljaupt eine oon iReifenben ioieberl)olt

beobad^tetc @igcnt^ümlicf)fcit ber Statur, ba§ fic^ bie

Unfein ber ©übfee in iljren ißrobucten nnb it)rer Vege-

tation mel^r benen be§ europöifdfien , al§ benen be^ füb-

amerifanifc^en ^limo’g nöl)ern. — SBeijen hjurbc f)ier

nur no^ on ein5elnen ©teilen angebont, njöl)renb bie

oerfdfiiebenen ^ornorten offenbor aufg Veftc gebielien.

'Daffelbe toor mit bem 9teig ber gott/ ber an einigen

fnmpfigen ©teilen milb mud^ö, aber überall, too fic^

flie^enbe Vöd^e borfonben, ge5ogen mürbe. SSßä^rcnb ber

Vfcffer gar ni^t fortjufommen fd)ien, begünftigte ber

Voben ben ^ngmer, ber in au^gejei(f)neter ®üte gebieli.

©Pare ©rbmurjeln, fü^e S'artoffeln, Sonnen, SBaffer*

nnb anbere 9ReIonen fa^en mir ebenfalls allentl}alben.

®er Soben mor ftar! gemellt nnb beftanb meift an§

ped^f(^mar3em |)umug. SIuc^ bie SBälber, bie er trug,

Ijatten jum X^eil ein anbere^, menn aud^ ebenfo milb=

romontifdjeg Slu^fe^en, mie ber oben üon mir gefd^ilberte
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llrlualb. ©leid; am löge itod^ unserer Siaft am

©ebirgcä umgab un§ ein SBoIb mit me!^r olä 100

I)o^em unb fo biestern ©ebüfd;, ba§ foum ein ^ofe ’^ättc

burc^fd^Iüpfen fönnen. ®itrc^ biefe bi^tc grüne 3!)?afte

fc^Iängelte fidb ber meift 1 gii§ breite ^fnb. 2Ilä be=

fonberä bemerfen^mert^ fü^re id^ I;icr on, ben fogenannten

„Stii^enbaum", mit feinen Rimberten non ju Säumen

gemorbenen üuftmurjeln
;

ganj eigeutbümlid^ , ober gar

uid^t feiten mar et^, ba§ biefer Soum fid; eine^ anberen

bemöd)tigt unb bonn le^tercn mit feinem ©tomme gän;;*

lic^ umgeben unb eingef^Ioffen I;otte. Sbenfo intereffant

mor ber ^öd;ft merlmürbige ®ornenbaum, beffen ganzer,

oft mehrere gufe im 2)ur^meffer t)altenber ©tonim üon

unten ouf mit äoHIongen S)ornen befe^t ift.

SIu(^ ber (S^orolter ber ©egenb mar einem fteten

Söet^fel untermorfen. ©o ift mir no^ eine gro^e ©onb-

ebene erinnerlid;, bie mir brei ^age long ju burd^f^reiten

I)atten. §ier maren ©roä unb Söume mit einer bid^ten

©toubtoge überjogen, bie SlUeg in ein eintöniges, lang»

meiligeS ®rou gel)ütlt ^atte. 2)ie SemoI)ner biefer ©egenb

,
I)otten 9)lü:^e genug , bem Soben etmoS objugeminnen

;

fie moren ober ftetS fleißig unb unüerbroffen unb pflegen,

mie mir top^gar erjöljlte, überotl Säume, ouep menn

fie nid^t nu^enbringenb finb, anj^upflan5en , um ©epatten

gegen bie feniredjten brennenben ©onnenftraI)Ien 511 er=

äielen.
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^fi'ru foit ijcbilbi’tcn nifiifdn'it, am (£ubc bcr Hcidic,

ircr cudi

^diät^c fiiibcit nnb ftc idürflidj 311 briiiacn an's £icbt?

Zlur Pi-rftanb nnb I\fblidifcit belfrti; cs führen bic

beiben

Sdilüffcl 5U jcijlid’cm Sdyat?, incldjcn bic (Erbe rer*

malert.

(Aotllit.)
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l^attc ®elegcn!^eit , auf unfcrcr JRcifc

nacfi ben ©olbgrubcn bie ©itten unb ©e-

bräune ber ®tnn)of)ncr fennen ju lernen,

nnb toill biefe je^t fo, inie fie mir nod)

teb^oft in ber ©rinncrnng üorfcfinjeben,

meinen Sefern öorfüf)ren.

SSenn oud^ auf 9ieus®uinea fic^ fo oiete ©tamme§=

eigentl)ümlicf|feiten seigen, ba^ man faft tierfu^t ift, an

oerfd^iebene 5Ragen unb ©tömme 311 glauben, fo gehörten

bo^ bie 9Kcnfd^en, meld^e ic^ fa^, burd^fc^nittlid^ ben

'ißopuo§ an. 5)ieic finb metanefifc^en Urfbrnng§, b. i.

maIoi)ifc^er 9lace. 3^« |>antfarbe ift üorljerrft^enb

d;ocotnbc= ober buufelrot^broun, jebod^ f^manfenb jmifc^en

t}ellfn|)ferfarbig biä rulf^mar^. glodigeä, in Süfd^eln

fte^enbe:? ^oor finbet fid^ reic^lid^ entroidett unb ob*

ftetienb om ^opfe, ouc^ ftarfer S3art; gemö^nli^ ober

fönt baä ^aar in bitten, langen ©trö^nen ouf ben

t)inab. ®ie (form beä ©dfiöbet^ ift fd;moI nnb

bo(^. 3« bem ©trid^e, in metdjem mir nn§ je^t be=

fonben, begegnete nnä aber and^ eine 9lrt SJlifd^öolt Oon

Buf 9!ni<(iluin(a. 10
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ben fogcnonnten 3lu[tralnegern unb SRala^en. ®icfe finb, tote

bie ^a^tuaS, mittleren SSud^fe^, fc^Ionf, l^oben eine fdjmole,

bi^meilen jurücRoufenbc , oft aber aud^ t)ol^e unb oor=

ffjringenbe ©tirn unb einen fd^moten ©d)äbel. 55ie iRafe

ift oben etmaS cingebrücft, unten breit, ber 9Kunb gro^

mit bicfen Sipfjen, bal |)oar long, fein, moQig, glönjenb

f^marj ober tiefbroun, ber Sartmud^ä ftarf, bie ^aut

bunlet^ocotabebraun biä röt^Ii^fd^morj. S”' ^gemeinen

ift bie ©eftalt ber ganjen 93eoölferung eine fd^öne unb

Iräftige, unb menn ic^ bie breiten @cf)ultern, bie mälinen*

artig Ijcrabfatlenben ^aare unb ben öufeerft hröftigen

Körperbau fal), fo lonnte id^ mol)I an bie früher gehörte

©räöl^lung glauben, ba§ biefe Seute fd^mimmenb baä Xau

eines neun Knoten geljenben ®ampfcrS ergreifen unb fic^

bamit an Sorb gieren fonnten. 6in üppiger Sartmuc^S

gilt bei i^nen fonft als ein Slttribut männlicher ©dhön=

heit, nur bie ©inmohner oon Kotaar, bie glatt rafirt

gehen, fcheinen hieroon eine entfchicbene SluSnahme ju

machen.

Söaren bie früher lennengelemten SEBälber im 21H'

gemeinen nicht eben rei^ an jagbbaren Xhieren, fo ftiefeen

wir jept moffenhaft auf Kängurus, DpoffumS unb

anbere SÄarfupalien. ®er eigentliche aderbauenbc 2)iftrict

ber Sinfel lag hinter unS, wir waren jept unter einem

©ebirgS» unb ^ügcroolle. 2)er Unterfcpicb würbe mir

fofort an ber Kleibung bemerlbar. Sn Kootar beftanb

biefe aus SCßoUenftoffen, hif>^ ouS ben ^äuten ber erlegten

Xpiere; ber ©dpnitt näperte fiep in Kootar, wenn ich fn

fagen barf, beinahe bem europäifepen , — jenfeits beS
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©cbirgeö jcigtc er befouberc Sigentpinlid^Ieiteu. 3efet

beftanb er oug einer '^trt lleberiourf, ber ftet^ bii^ über

bie ®nie ^erobfiel unb bei ben äJJännern einfod; öorn

am ^alfe, bei ben Srouen unter bem rechten 2lrme

mittest einer 9iabel ober ©c^nur jufammengetjalten mürbe,

unb jmar berartig, ba^ ber rechte 3lrm bei beiben ®e=

jc^tec^tern unbebedt blieb, um feiner freien SSemegung

nic^t t)inberlic^ ju fein. ®urc^ eine jmeite SSefeftigung

biefeö „iJJlaibS", beffen ißelsfeite nac^ Sinken ging, unb

mit ^itfe eineä um bie ^üften gefd^Iagenen @ürtet§

bUbeten bie grauen auf bem Siüden eine Safd^e, in

melc^e fie auf bem SKarfd^e ober bei ber Strbeit fern üon

itjrer ^ütte bie Keinen ^inber ftedten. ®en ©toff ju

biefen S^Ieibern gaben, mie ermähnt, bie gelle ber Sön*

guruä unb Dpoffumä. SBir fanben felbft oft ®elegent)eit

biefe X^ierc ju fongen, unb i^ mu^ gefte'^en, id^ fanb

bie 3trt ber gogb ebenfo intereffant unb einfad^.

®ie Dfjoffumg merben om 2oge unb in ber 3iad^t

gefangen; bie erftere ifi ungleid^ ^übfc^er unb

ffjannenber, alg bie le^tere. 53ei bem gang jur SJtonb*

fd^einjeit bebienen fid^ bie ©ingeborenen gern i^rer |)unbe,

melibe üon ifirer Sufl^nb an jum 3Iuffinben beg Opoffunt^

gejö^mt merben. ®er ^unb mittert ba^ Xt)ier fdfion in

großer gerne, unb Ijat Icfetereö feine Slbenbrna^tjeit ein*

genommen, fo meife ber ^unb bie ©fjur bi§ jum Saume,

in meinem eg feinen ©d;lnpfmiufel t)at, 511 üerfotgen.

5tm Üage finbet ber gäger ben Stufent^alt feiner Seute,

inbem er jeben, i^m üerböc^tig erfdieinenben Saum genau

unterfud^t, ob er ouf bem ©tamme irgenbmie ©puren,

10 *
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iueld;e btc jc^arfcii S'raHen beg Cpoftum^ ftetä mel}r ober

toeuiger beutU(^ l^interloffen, entbedcn fonn. ©tnb bic

gefunbenen Spuren frifcp, toaä fid^ an iprer gorbe leidet

erfennen löfet, fo tuei§ er fieser, bo§ fid^ ba§ X^ier in

feinem 95au befinbet. @r flettert bann einfoep pinonf.

jic^t fein Opfer beim Sd^manse au§ bem Sod^e l^eranä

nnb töbtet e§ mit einem Septage, inbem er eä im hräftigen

Scpmnnge berart gegen ben ®aum fc^Ieubert, ba§ oor

Stttern ber ^opf beä 2:picre§ ben ©^tog erl)ölt ®ie§

ift bei ber betannten Sebens^äpigfeit nnb ©cplaupeit be§

2:piere§ üon größter SBidjtigfeit. — ©^mieriger mirb bie

3agb, menn fid^ ba§ Dpoffiim onf einen 33anm geftüd^tet

pot, beffen ©tamm bi§ jn ben erften rieften niept aüein

gerobe nnb podj, fonbern audp jn umfangrei^ ift, nm bei

feinem ©rftettern nmfpannt ju merben. |)ier mnp bem

Säger feine ?tjt pelfen, meldpe — jmeif^neibig — au§

•einer 3trt fepr parten ©rünfteinä gefeptiffen nnb mie ba^

SReffer mittelft §arj in bie klemme eines paffenben

©tieteS gefittet nnb noep obenein mit einem etaftifepen

ßmeige feftgebnnben ift. ®er Säger modfit nun äunäcpft

mit ber Stjt in ben betreffenben ©tamm etmo jmei gnp

podp oom 93oben eine ßerbe, in ioeldpe er ben fleinen 3ep

beS tinlen gufeeS fept, nnb mäprenb er mit bem Unten

5lrm ben ©tomm fo oiet toie mögtidp ju nmfaffen fud)t,

mod)t er ungeföpr jroei gu§ über ber erften Serbe, ober

etmaS feitUd;, eine smeite. S^pt fcplägt er erft bie Slyt

mögtidpft pod) nnb tief in ben ©tomm, um fidp boron in

bie ;|)öpe 51t giepen nnb gteidpjeitig ben großen 3ep beS

reepten gnpeS in bic aiocitc Serbe jn fepen. ©obolb bieS
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gefd^c^en, löft er bte üom SBaumftomm unb mo^t

einen britten @inf(^nitt, nm nun tnieber für ben linlen

einen ^att 5U genjinnen, unb fo fort, fobo^ er ©orgc

trägt, ftet^ brei SSerü^rnng^fjuntte ju gleid^er 3«t mit

bem SBaume ju l)aben, entmeber beibe 3Inne- unb einen

ober beibe güfee unb einen Slrm.

3ur fel^>ft öerttjeilten mir ung immer f^on bei

i^rem SSeginn
, foba^ ein 3eber feinen befonberen , üom

'^Inberen nnabl^ängigen SBeg na^m; nur mürbe bie 5üer-

abrebung getroffen, ftet^ in ^ormeite ju bteiben, um

etmoige Sieuigfeiten ben Uebrigen anjeigen jn fönnen.

S)ie ©ignole trugen notürlic^ einen fet)r einfad^en 6t)aratter

unb genoffen ben nidt;t ju nnterfd)ä^enben 58ort:^eit, mebcr

mit befonberen Äoften, nod^ mit erfc^merenben Umftänben

oerbunben ju fein; — eö genügte ein lauter ^fiff, nm

ben 9'ioc^borfomeroben ju belehren, ob er onf bcr gä^rtc

bes SEßilbeä fei ober nidt)t. 2)er ißfiff felbft erfolgte in

ben oerfd^iebenften SEUeifen unb Wirten; e§ loftete mir

jiemlid^ tiiel SJlül^e, bie einzelnen ©ignole lernten 511

lernen.

Slndf) ba§ Sage« ^önguru^ unb @mu^, bie uni

je^t äal^lreic^ aufftie^cn, gemät)rte ein Vergnügen, boi

felbft einen beutfc^en oermöl)nten ent5Üden

bürfte. 3« Siegel erlegten mir biefe

0peere, namentlich auf bem 51nftanb, ber hier ebenfo be=

fannt ift, mie bei uni. S3ei ber gemöhnlii^en :5agb

mußten mir mit großer 9Sor ficht uni bem Oftfer auf

fol^e ©ntfcrnungen nahen, bo§ bai Gelingen bei SBurfci

an^er Srage ftanb; gefi^ah bie 3agb onf freiem gelbe.
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fo pflegten meine SSegleiter i^ren S^örper mit einem

grünen Saumjmeige ju betfen, biä fie in gute ©d^ufe*

.meite tarnen. 93ei ber Xreibjagb auf S'önguruS fc^Iie§=

tic^ trieben bie üon unö aufgebotenen grauen unb ffinber

ber benad^barten Ortfd^aften ba§ SBUb baburc^ in unferen

93ereic§, ba§ fie ba§ trodene ®ra§ beä betreffenben

9teüier^ in Sranb ftedften. 3utoeiten fa^en mir, ba§ bie

.fünguruS nnb (Smuä in Gruben, aber aud^ in 9te§en

gefangen mürben. X^iere, meld^e mie bie ®a^fe i^ren

33an unter ber ©rbe ^aben, fjflegten meiften^ an^gcgrabeu

ju merben.

2)iefe 9?e^e mnrben je na^ bem 3üJCdfe au8 ben

3et)nen ober ben gelten ber erlegten 2^iere äufommen*

gef^nitten, ober fie maren anä ^flanjenfofern gefertigt,

moju ®aumrinben, bie SSnrjetfofern einer 2trt (Sibifc^,

mcift jebod^ ein gemiffeS 9tiebgraä ben ©toff lieferten;

ba§ te^tere mürbe im Sßoffcr eingemei^t unb bonn burcb

Steiben mit ben ^änben ober ^auen mit ben 3ö^nen sn

gäben in jeber beliebigen ©tärfe beorbeitct. 2)iefe 9lvt

©eiterei gemät)rle mir befonberS oiet Vergnügen.

3tnd^ bie 9tu§übung be^ SSogelfongeS oerriet!^ eben-

fooiet @ef(^idtid^feit n(g ©rfinbnng^gabe. @anj gro^e

Söget, mie &muä, ©^mäne unb bergteid^en mürben

natürtid^ermeife oud^ mit bem ©peer getöbtet; otlein nod^

:^änfigcr ergriffen mir fie onf bem SDSaffer, jnmot fic

gerobe in ber 3rit i^rc gebern oertoren unb ba§ @nt=

tommen bobnre^ erfc^mert morb. ®en gong tteinerer

Söget, mie ^lonbcn, ®nten, S03offert)üf)ner, ®änfe u,
f. m.

pflegten inbeffen bie Angeborenen am tiebften bnrdf) 9ie^e
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ju bctnerlfteHigen
;

bic habet befolgte 9Ketl)obe toor aber

fo intercffant unb jeigte fo oiel Sc^orffimt, bo^ id) ni^t

uml)in fann, ^ier etioaä länger 311 üertoeilcn.

9tefe, loeli^eä für einen SJtaffeufang brou^bar

fein foH, mu& minbcftenS 30 bi# 60 Sänge nnb 24

bi# 36 3u§ ©reite l)aben
;

be#l)olb befte^t e# getoöl^nlicb

au# melireren alten gifdinc^en. 9Zad^bem biird) bie äu^erftc

3Kafc^enrei^c einer Sangfeite be# 9te^e# ein ftarfer ©trirf

gezogen unb an beffen ©reitfeiten befeftigt morben, U)irb

baffelbe jmifdjen jtuei ^olje, aber inöglic^ft oercin^elt unb

in paffenbcr ©ntfernung oon einanber ftei^enben ©äunien

in ber SBeife aufgel)ängt, ba§ e# mit Scidjtigteit auf-

unb niebergelaffen merben lann. Um bie# ju ermöglichen,

mirb über ben höchften 21ft eine# jeben ber ©ämne ein

anberer langer ©trid gemorfen, beffen obere# (Snbc je on

bie ©nbpunfte be# oorermähnten, burch bo# 3te^ gc=

jogencn ©tridc# gefthürjt mirb unb il)n fo in ben ©tonb

fe^t, ba# in beliebiger ^ö^e gefponnt ju erl)olten.

3ft 21He# nach SBnuf^ bcforgt, fo nimmt je ein SKaun

an ben beiben ©änmcn ©tellung, erfo^t ba# freie @nbe

be# ©trirfe#, meldje# hici^ hc^^o'^häogt, unb märtet ge-

bulbig ber fommenbcn 2)ingc. felben öcrtheilen

fich bie anberen Säger, mit größeren ©türfen ©aumrinbc

bemaffnet, in ber Umgegenb, mo fich fangenbcu

©ögel aufbalten, unb nun ift e# ©ad;e ber Seiber unb

S’inber, bie nicht#ahnenben Xhiere auf^ufcheudjen. ©olltc

bic crfchredte ©ogelfd^aar eine anbere, al# bie gcmünfdjtc

JRichtuiig einfchlagen ober einen 3U hohe« 31»fl nehmen

moQen, fo mirft 2)erienigc, auf beffen ©eite fie fich
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folc^c Sluäic^iueifung ju ©d^ulben fontmen läfet, i^r je

nod^ SScbürfni^ ein größeres ober Heinereä ©tüd SRinbc

entgegen ober über fie ^inmeg, — ein SJiittel, bpö ftets

bie gemünfd^te SBirfung jur golgc Ijat. ®ie geflügelte

©c^aor l^ält nömlic^ baä ©eröufc^, bag bie 9linbe beim

®iirrf)f^neiben ber Suft oerur)adjt, für beit eigentl^ümticl;

fd^mirrenben f^Iügelfc^Iog ber Siouboöget unb fm^t nun

ber oermeintlidben ®efa:^r au^jumeidtien. Stuf bie|e SBeife

mirb ber ging ber armen liiere fe^r leicht auf ba§

gro^e 9fe^ l^ingelenft, roelt^eö in bemfetben 9UigenbIicfe

toägetaffen, mit ben bagegenfto^enben SBögeln 5ur Srbc

fäUt, mobei Rimberte auf einmal erbeutet merben. ®aä

Xobtfc^lagen ber Seute erfolgt mit bidett Knüppeln.

Sine ebenfatliä ^ö^ft finnreid;e 9Ket^obe Ratten bie

Angeborenen, in f)o^Ien Säumen ober getfenijö^Ien ^onig,

für ben fie fe^r fc^märmen, jn finben. ©ie juchten eine

Siene ju fangen, flebten i^r mit ^ar^ etmaö geberflaunt

unter ben Saud) unb ließen fie bann meiterfliegen, mobei

fie über ©tod unb ©tein betn fo gefennjeic^neteu liiere

big ju feinem Sau folgten.

®ie Zubereitung ber gelle unb i^re Searbeitung jur

Kteibung ift ©a^e ber grauen, bie babei ebenfo gefd)idt,

mie ganj eigenartig oerfal^ren. ©leid; im näc^ften S)orfe,

bag mir am @nbe ber ©anbebeuc betraten, t)atte id) bag

@Iüd, einer folcßen „©djneibermerfftätte" jufe^en jufönnen.

@ine Stnjol^I granen unb Stinber maren gerabe in befter

Slrbeit begriffen, bie fie, nadt)bem fie mid^ meißen gremb=

ling tü^tig angeglo^t Ratten, in aller Unge^mungen^eit

5U ®nbe führten. Anigc grauen maren bamit befd^öftigt,
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bic 3«ttenfeite oon DpoflumfeEen , iueld)e ben ©toff p
9)?öiitetn liefern foÜte, mit SRufd^eln ju beorbeiteu, eine

Slrbeit, bic meiner 3lnfid)t nac^ nur eine ftar! öerfc^nu^fte

9?o)e oertragen fann. ®ie 9lrt nnb SBeife be^ „öerbeitio"

ber Sette gemalerte micberum einen ^öc^ft einfa(^en unb

intereffanten 3tnblid. frifeb abgewogene Sett mürbe

wunäefift mittelft einer ?(nwaf)I J^oljpflöde auf ber @rbe

auögef|)annt, unb bann, menn eä oöttig anägetrorfnet mar,

mit einer ©c^ic^t 3(fc^e ober feinem ©anbe bebedt, um c§

-Oon feinen fettigen SSeftanbt^eilen wu befreien.. 9Jun be=

gönn bie eigentli^e Seorbeitnng beg Settel mit fd^arf*

fontigen ©teinen ober SOiufc^eln, biiä bie innere

oöttig gtott unb fouber erf(^ien. (Sin olte^, erfa^reneiJ

SDiütter^en fc^nitt auf ben Stnieen liegeub mel)rcre fo

jubereitete gettc mit einem SKeffer nett unb gemanbt in

bie uötl)ige Sorm, möt)renb jmei jüngere Srouen, bie oor

i()r fabelt, bie oerfdjiebcnen ©lüde mie bie ©d)ul)moci^cr

mit 9?abeln oi)ne Del)r jiifommennä^ten. SDie Sibula bc^

Känguru unb be^ (Smu mürben am meiften ju biefen

9kbeln oermanbt nnb ju biefem 3ü)ede auf einem t)ortcn

©teine fpi^ gefd)Iiffen, ~ ebenfo geben bie ©eljnen biefer

2I)iere ben ©toff ju ben gäben unb ©d^uüren Ijcr. Qn

einer anberen ©nippe fiatten grauen oottauf mit U)ren

neuartigen wu tl)un, melc^e jiir Slufuo'^me Oon

atterlei ©egenftänben beftimmt, namentlid) ober beim

SDiufc^elfammeln beuu^t merben.

©inen meiteren ^^utturunterfd^ieb ämifc^en ben ©in-

mo!^nern bieäfeitä unb jenfeitio be» l)o^en ©ebirgeg fonb

ic^ in ber oerfi^iebenen SBeifc, in ber fie il)re 9tal^rung
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bereiteten, '^ötte in ^ootar bie ©ingeborenen irbene

Xöpfe wnb ©efd^irre beim S^oc^en nnb beim Stuftifd^en

ber ©eric^te ftet§ benu^en fe^en nnb babei bie SBal^r*

nc^mung gemacht, ba^ fi(^ i^re Xöpferlunft nic^t bloig

ouf bag formen nnb ^tustroefnen biefer gabritate be=

fc^räntte, fonbern fi^ fel^r gut baranf oerftanb, boö

{Jener felbft in unferer 9trt jum ^artbrennen beö X^oniJ

ju oermertl^en. 3e^t ftotjirten nur bie ^öu^tUnge ber

einjetnen Ortfcljoften mit bem 93efi^e fold^er ©ef(^irre

nnb ougenid^einli^ Rotten fie biefe ni^t felbjt oerfertigt,

fonbern im SEBege beiä Xauf^eä ober be§ ^aufeä oon ben

jenfeitigen S3eh)oI)nertt erfiolten. Siid^t^beftomeniger zeigte

au(^ ihre ^oc^* nnb S3ratfunft einen oerfeinerten nnb

ettouig mäl^lerifd^en S^arafter. S'Icinere X^iere aUcr

Gattungen, fjifcfie, SSögel, 8c^tongen, ©^ilblröten, Sönr^eln,

aiinben, ^)or5e würben gcwö^nlidj in tieißer ^^Ifctje geröftet

ober gebaden; ©ier oon ©nten, ©mui^ u.
f.

w., Saroen

ePorer '.ßitje, mand^eg ©emufe, würben ent=

Weber ebenfo bepnbett ober ganj ro^ gegeffeu. 3um
©raten größerer Xt)ierc, fowie jnm Kämpfen größerer

©emüfemengen bebienten fie fic^ einer 3trt ©adofenö,

beffen @röp ben ju foc^enben ©peifen entfprod). 5)enfe

fiep aber ber Sefer burdpou^ niept einen Dfen in nnferem

©inne, — nein, er beftanb au§ einem runben Sodpe in

ber ©rbe, welcpeg mit peipn ©teinen erpipt nnb nadpbem

bie betreffenben ©peifen pincingetpan waren, tuflbi^t

oerfcploffen gepalten würbe, big biefelben gar waren.

5)ie babei befolgte äJietpobe öpnelte fepr ber nodp peute

bei einjelnen ^nbianerftämmen übtidpen. 2)ag 2oep würbe
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aifo in gcttjünfc^ter gegraben, bann beberfte man

ben ©oben mit einer hoppelten ©teinlage, sünbcte ein

tüchtiges geuer an unb unterhielt biefc^, bi§ baö £och

oöQig trocfen erfdhien. hierauf mürbe bag geuer mit ber

oberen Sage ber gleichseitig heife gemorbenen ©teine ent»

fernt, nnb nochbem einige grüne ©lütter auf bie liegen»

gebliebenen ©teine geftreut maren, nm ba§ Wnbrennen

bei? ©ratend ju berhüten, fam biefer fetbft auf ben fo

au^gefütterten ©oben unb mürbe feinerfeit^ mit ben eben

entfernten ©teinen bebecft, fo lange unb fo biä fic

ba§ ßoch ganj onöfüllten. 3luf bem ©onsen log mieber

eine Soge ©lütter ober 9linbe unb etmaö @rbe, melc^e

bie ^i^e in mirffamffer ©Seife jufomment)ielt. Sine onbere

©Seife mar noch einfacher nnb geigte fchon größere gort»

fchritte; in baä auSgetrodnete (Srbloch mürbe ©Soffer ge»

goffen unb biefeä bann burdh hineingemorfene hcifec ©teine

gnm S'o^en nnb ©ieben gebracht. Ober foüten grüßte,

©Surgeln u.
f.
m. in großen SRoffen gebümpft merben, fo

mürben auf bie ©teine om ©oben be§ Sochei» gu»

nüchft gemiffe ©rten bon ©Sofferpflangen ober naffeg @ro^

gemorfen unb borauf bie ©egetabilien in ©ünbeln gepodtt.

(Sine gmeite Sage bon noffem ^aut, borüber eine ©chicht

trocfener ©lütter unb gule^t eine ©chicht @rbe, — unb

ber ©cmüfebümpfer mor fertig, ©3ar baä noffe ®raut

nicht im ©tanbe, bog ®cmüfe meid) gu fodhen, fo höifc«

fie fi(h in ber ©Seife, bafe fic einen fpi^en ©tod an

mehreren ©teilen burch bog @ange big ouf ben ©oben

ftie^cn unb in bie hic*^i*urd) entftanbenen Söcher ©Soffer

goffen , moronf bie Sö^er mieber
. möglichft fdhnell ge»
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jld^loffen tüurben, um bcn ct5eugtcn SBafferbompf nici^t

entmcid^en 31t laffeit.

^ucr fetbft mürbe in ber befanntcn, atter-

einfoc^flen, itnb bobei boc^ fo tangmierigen 31rt angcmod^t,

nömlid^ burc^ bie Sleibung jmeier ^öljer. 3Äon rieb

mit ber ret^ten ^anb einen Stab üon re^t tiartem §oIje

in ber 9iinnc eineg meieren ^olsftüdeg, melc^eg in ber

linfen ^onb rillte, fo lange t)in nnb l|er, big bag $ol3

311 glüljen begann. 2)ann mürbe rafc^ eine Sage trorfenen

Saubeg barauf gelegt, biefeg fing geuer nnb halb lobertc

eine tüdjtige gtamme emf)or, bie eben ber ©d^mierigfeit

iljrer ©rjeuguug megen gemö^nlid^ lange 3cit unterhalten

mürbe. 3ch foub baher faft überall fo eine Slrt „emigen

geuerg", bag in ber 2Äitte ber 0rtfd)aften ftetg brannte

nnb fanb eg erflärlich, ba§ fich bie Angeborenen, menn

irgeub möglich, beg IRadhtg nie entfernten, ohne einen

mädjtigen 4>ol3branb alg gadel mitjunehmen.

SSag bie S3auart ber Jütten anbelangt, fo unterfchieb

fie fi(h oon ber bigher tennengelernten faft gar nicht

menn ber ®oben ein trorfener nnb fefter mar. 9iur an

oereinjelten, fumfjfigen ©teilen erhoben fie fich ouf feft in

bie @rbe gerommten pfählen nnb bann führte eine Xreppe

in bie innere Sehaufung. 3ch hflt>c fehr oiele bcfucht

aber überall bie rühmlichfte IReinlichfeit nnb Drbnnng

gefnnben. SluffaHenb gerabe^u mar bie faft oerfchmen»

berifdhc ?lugftattung mit SDtatten nnb 3)eden, mit benen

ber ©oben belegt mar. S« Siegel befanb fi^ in

beffen äJiitte eine ffatlthür, um ben Unrath nnb bie

Ueberrefte ber SJiahUeit nod; unten 511 fdjaffen.
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®ie Sletigion, lüemi biefer Stusbriirf nic^t ju getucigt

on biefen Drten erfc^eint, bettjegtc in ber ^ilu^übimg

beä ro'^eyten @ö^eu= unb 93ilbevbienfte0 . ®o(^ fanb ic^

ju meinem größten ©rftannen l^ier nnb bo, frieblid^ unter

ben Slnberen-lebenb, JKo^ommebaner; id^ fonn mir biefen

Umftanb nur baburd^ erflären, bo& bie 9KotoQen auf

it)ren Büflcn üon ber SBeftlüfte ber nac^ bereu

innerem unb bem Often biefe 9teIigion f|iert)er getragen

l^atten.

®ie 93etenner beiS S^^Iamä betoiefen ü^ren 9tad)barn

gegenüber nii^t ba§ ©eringfte bon jenem göttöti^mu^,

unb jener Unbulbfamfcit, melc^e fonft biefer 9fteIigion

eigen finb. S’a^gtjar felbft maren i^re ©runbfä^e nid)t

fremb, menn er au^ im i^nneren nnb ?leu§eren, mie bie

äRaffe feine Untertt)anen, |)eibc mar unb bticb. Sefonberö

ergö^t ^attc mid^ eine Unterhaltung mit einem „5oU"

(mohammebanif^cr Theologe ober ©eiftticher), mcichcr auch

ber Häuptling unb feine Begleitung beimohnte. ®er gali,

ber mohl oon unferer dhriftlichen ^Religion etmaä mu^tc,

ba ber Sslam fie oft ermöhnt, fragte mich nämlich, um

mich, mie man ju fagetf pflegt, auf ba§ ©latteig 511

führen: „Bejcugft ®u SOtohammeb?" — „5Rein!" ant=

mortetc ich fo rafch unb entfchieben, bah er gleichfam

oerblüfft mürbe. — „SBcn bejeugft S)u benn oon ben

i^rophetfn?" h^ch e^ mciter. — „3efu§ (£hviftug unb bie

ber Söhne — ,,®ut, aber im*.^oran fteht,

SD'Johammeb übertreffe alle biefe '.ßrophctcn." — „5)a§

fteht, mie ich gehört h“öe, freilidh mohl im ^oran, aber

mer fann fagen, bah aud; mahr ift?" — ®er gafi

Digitized by Googte



158

fc^iuieg U)ieber einen Slugenblirf tierbu^t, — er

n)u§te tuabrfc^einlidb barouf nichts ju ermibern. „3Bie

oft beteft 2)u bcä Üogeg?" — „@o oft baä ©ebürfni^

ba^u fü^Ie; inbeffen ift unä S^riften öffentliche^ nnb

’

Inutcä SSeten oerboten." — „ßennt gnöbigen

^crrn unb ^ßrofjheten Stbroham?" — „SEßir fennen 2lbra=

hont, h<^Itcn ihn ober nicht für einen ißrofthcien." —
„SBei^t 2)u etttjoä oom Snhn^tc ^oron§, bem Suche

aller Sücher?" — „3o!" — „0, SBunber, unb trohbcm

bift ®u bennodh ©h^^ft geblieben?" — „3n bcr Xh“t

unb i^ ttjiH olö folchcr fterben!" — „©teht im ©oon»

gelium auch öom gnöbigen J^errn Dmor gcfchrieben?" —
5)iefe Srage entlocfte mir ein folcheö Gelochter, bafe idh

faft nicht ju hn^en fchien, unb ol3 fich S'a^ghär, bcr

aufmerffam bcr Unterrebung jugehört hnüe, neugierig

nach ber Urfache erfunbigte, fagte i^: „SQSorum idh fo

lache, hö^t ^o<h* 5“^i» ütei^t jo, boä ©üangelium

ift ungeföhr 600 Söh*^^ öor fölohammeb gefchrieben
;

toie

fann aifo in einem Suche bic 9tcbe oon einem SKonne

fein, beffen 2hoten erft noch einem fo langen 3eittaume

onfingen!" — „2)o§ ift mahr", meinte nun ber Sönig,

je^t felbft lochenb unb bie gou5e Umgebung ftimmtc fo

Vflichtfchulbig in fein herjUche^ ©elöchter ein, boh fich

ber 5ofi befdhömt 5urüdfjog.

®iefe Unterrebung lourbe meiter erjählt unb fprodh

fich fchtiefelidh im gonsen Sonbe herum; ba fie ober bie

golge hotte, bah S?ohghür’ä 3utraucn unb SEBohlmoüen für

mich feit biefem Sage noch mehr junohm unb anberer*

feitg für bie 2ln^breitung be^ eben ni^t fehr
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förberticf; tonr, jo l^atte id) mir, o^nc ei^ ju motten uub

juerft o^nc eä ju eignen, im gofi unb ben anberen

mo^ammebij(|en ^riejtern geinbe gejd)affen, bie jo oer-

I)ängni^üott in mein fernere^ ©c^idjat eingreifen jottten.

®oc^ baoon jpäter, on 0rt unii ©tette!

Sdj mitt j[e^t mieber onf nnjereri SKorjd) jurüd-

fommen. 3^^« 2ogc, noc^bem mir bie Sonbj^oft l^inter

bem ©ebirge erreid^t l^atten, ritten mir in eine größere

Drtjc^aft ein, bie mir ben SemeiS lieferte, ba§ bei atten

SSölfern bie !Iriebe ber Seibenfd^aft, ©efittung u.
f.

m.

einen unb benjelben ®ang f)aben nnb nur ju üerjd)ic=

benen ißerioben biejelbe ©ntmideinng erreid^cn. ©leid)

an ifirem ©ingange ftie§ id^, al§ id^ äuföttig aufjc^aute,

einen ©d^redenäruf aui unb ic^ t)attc moj^I Urjad^e bajit.

®enn gleidfijam al§ 2öäd|ter be^ 0rtg ja!^ id^ rec^t^ oor

nn§ brei Sttenjdfien berartig aufgepfäl^It ,
ba§ bie fpi^e

©tauge au^ bem SKunbe mieber 5um Sßorjd^ein fam.

ji^auberte mid^ juerft jo je^r, bofe id^ ülnfangS gar

nid^t meinen Begleitern ju folgen tiermoc^te, — ober eä

l)olf nic^tö, i^ mn^te ja in ben oon ben Xobten be=

malten 0rt t)inein. Sangfam ritten mir bur(^ benjelben,

unb baä luftige Treiben, bo§ in ben ©offen ^crrfc^te,

unb bo§ unjer ©rfd^einen nur no(^ ert)öt)te, oermijd^te

bolb in mir ben grouenootten ©inbrud ber Slufgefpiefeten.

Stber id^ fottte für biefen Xog nod^ ni^t genug I)oben;

onf bem größten ^la^e be§ 0rtel, feinem 9KitteIpunfte
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cttoa, fanb tc!^ lieber üiev anberc Seute aufgef^jie^t
;

einer

üon ü)nen war foft on ber ©tange ^erobgefunfen, inbem

bloä uod^ ber oben anf ber S^ji^e ftof. 35ieä tt)or

für meine ÜJeroen beim boef) etma§ jn ftart unb in ber

ßrinnerimg an bie eben- gefe^enen (Greuel mürbe mir bie

reic^tid) onfgetifd)te 2Koi}täeit 5nm @fet
;
meber bie freunb-

lid^en SSorte meiner Umgebung, nod) ber lac^enbe 2tnblid

ber Sonbfd^aft, ber £|eitere, gefettige 9SerIef)r ouf ben

$(ä§en unb ©trogen fprod^en mid) no(^ on unb oer=

fümmerten mir jebe g^eube, biiä ii^ Smei Soge borouf

einen ebenfo entfe^Iic^en ?tnblid genießen foüte!

3Bir fioffirteu nömlid) ein X()oI, melc^e^ aüen

©c^Iongen ber SBelt ein SteUbi^ein geben ju motten

fd^ien. Ser 93oben mor foft budjftöbli^ mit gefö^^rlic^en

nnb nngefö^rlici^en ttlottern nnb ©d^Iongen bebedt. hinter

bem bienten Sionengebnfe^, auf ben ^öc^ften fronen ber

Säume lauerten jufammengerottt ober bie gefc^meibigen

S'örper um ben ©tomm gcfd;Iungeu biefe fdiredtic^en,

l^interliftigen Stefjtitien, bie otä untjeimlidieä Ser^ängnife

ja na^ ber Sibel in bie ©efc^ide^beg SKenfd^engefdjtec^tg

eingreifen. SBa^rfdjeinüd) flöhte nufere ftorfe ^njo!^! ben

St)ieren 9tefpect ein; beim mir batten möbvenb ber Xoge=

mörfebe, bie mir im „©ditangentbote" ma^en mufjten,

üon ihnen unmittelbor nid^tS ju teiben. Sogegen er*

freuten mir un^ beg ^tod^tg ihrer lieben^mürbigen ©^taf*

fomerobfdhaft. h®^ nichts, ba§ mir un§ üor ihnen

burdh ein tüd^tigeä geiter 511 fehühen fnd)ten; im ©egen*

theite, bie SBörme todte bie fdheubtichen ©efdhöpfe heran

unb ber geringfte Serfiid), fie mit Stnüttetn jn üertreiben,
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^öttc iinö nur einen eingebrac^t, ber nnö iuol)l

jjebeä ferneren Äompfeg mit ©(^longcn über^oben l)aben

mürbe. 9tur bie größte ßoltblütigfeit unb 9tiit)e fann

in fotzen fritifd^en 9Komcnten I^elfen
;
mon borf ni(f)t

burdf) bie fleinfte SSemegung feine üerratf)en unb

mu§ ben befanntcn für^terlid^en Süd ber Schlangen

mit aller ^raft aultifllten. grcilid^ moven oud) biefe

SDiittel nic^t unfet)Ibare gu nennen, unb mie ic^ am

fiagerfeuer öon meinen Segleitern l^örte, foftete in biefem

S^ale ein 5tod^tlagcr oft genug 9Jlenfcfjen boä Seben.

felbft mor nat)e baron, ben @d)Iongen jum Opfer

ju faüen, unb bieg ging folgenbermafeen 51t.

9ioc^bem mir unfer Slbenbma^t eingenommen unb

für bie Unteri^altung beg geuerg ©orge getragen Ratten,

bereitete fiep (Siner naep bem 3lnberen feine Sagerftötte.

3(p büeb mit fünf ober feepg SJtonn noep om geuer

jurüd unb liep ben ßrjäptungen berfelben — fie maren

fömmtli^ erprobte 3äger — ein oufmerffameg Opr.

Solb aber erlapmte allmäplid^ bag ©efpräcp unb i^ merlte

eg ben Seuten an, bap auep fie na^ ben ermübenben

9(nftrengungen beg Xageg fiep naep ber 9tupe fepnten.

Um fie barau niept jn pinbern, ftanb iep auf, raffte üon

bem umperliegenben Saub iiiib 9teifig ein ftarfeg Sünbcl

jufammen, bereitete baffelbe am Supe eineg eprmürbigen

Srobbaumeg auf einer gan^ trodeuen ©teile aug, legte

einige mitgebraepte ®eden unb 9Jtattcn barauf unb moHte

miep eben auf biefeg einfa^e Säger ftreden, alg mid) ein

eigentpümlidjeg ©cröufep unter ber unterften ®edc nuf’g

9lcuperfte erfepredte. 3wiu @Iüd ocrlor iep meine Ö>eiftee=

J(uf 9U'U'0uinea. 11
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gegemuart ni(^t, fonbcrn lief rafdi junt geucif jurücf,

IjoÜe einen tüchtigen Sranb i)eroor, — unb bie 9Jlotten

rafc^ anfbecfen unb Soub unb 9teifig in giainnten fc^eit,

tnar bos SEBerl eines 2Cngenbti(fS. S33oS ic^ ocrmntI)ete,

gef^al)
;

jüngetnb
,

jifc^enb unb bie entfe^lid^en liefern

jufammenfdjlagenb ,
erl^ob fid^ eine ungeheure ©d)Iongc

me;^rere gu§ in bie §ö^e — unb üerfcfinjanb im ®unfel

ber Söume. SDJeine ?ierüen mären benn boc^ ju fet)r

gcftäl)It, um tro^ ber großen 9Iufregung, in ber ic^ mid)

befanb, nic^t bie Jßorfidjt ju öergeffen. 3^ ^ö^te beim

2(nblid meines unoermuti)eten gunbes einen tonten ©c^rei

ouSgeftofecn unb meine ®efät)rten bomit oufgemeeft unb

ollonnirt. SBir burc^fud^ten bie nöd)fte Umgegenb bes

üBaumeS, beffen teifeS Stätterroufdjen mic^ in ben ©d^tof

lullen foUte, unb fonben ein gonjes Soger uon jungen

©d)tangen, auf bem ©oben oerftedt. ®o§ mir unS biefer

feiueSmegeS ermünfe^ten 9tod^barfc^aft entlebigten, oerftonb

fidt) üon fetbft
;

eS gelang uns mcl)rere biefer ©efc^öpfc

mit bem ©beer ju tobten, ber SRcft jerftob nac^ alten

9tid)tungen beS SBatbeS. S'ai)^gär tiefe mir oon feinen

Seuten on einer anberen ©tettc, bie notürtiefe jutior einer

grünbtiefeen llnterfu^ung unterjogen mitrbc, ein neues

Soger in nöcfefter 9töfee beS geuerS bereiten; aber noefe

tonge 3cit oermoefete iefe oor Slufregung in ber (Erinnerung

ber (äefofer, in ber iefe gefefemebt featte, nid^t einjufefetofen

;

ein folter Ütngftfcfemeife bureferiefette meinen Körper, über

unb unter mir fnrj, überott gloubte iefe bie fefeeufetiefeen

^feiere 311 fefeen unb noefe immer ertönte boS cntfefeti^c

©eröuefe in meinen Dferen. ©efetiefetiefe fiegte jeboefe bie
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SDJübigfeit über bie giircbt iiub irf) eriuac^te itocb einem

anfangs unruhigen, beim aber feftem ©c^Iafe neu geftörft

om anberen SKorgen, alig bie ©onne fd^ou om

|)immel ftanb.

55ie no^en Se^iel^ungen
,

in benen bie Sage bie

©d)Iongcn mit un§ SDtenfd)en fte^en lä^t, fd^ienen and)

fn biejer ©egenb bie SGerantaffung ju einer eigent^ümtid^cn

nnb grausigen Sitte gegeben ju I}aben. ®iefe 2:t)iere

finb, mie ic^ fc^on früher einmot fügte, eine große '^lage

be^ Sanbeä S’ootar. SBößrenb aber jenfeitö be;^ ©ebirge^

feine SJfüße nnb fein S'omijf 5U ißrer SSertreibung gefc^ont

mirb, genoffen ßier in unferem Xßale bie 9fef)tUien eine

befonbere Sere^rung. Sie tonrben ^eifig gegolten nnb

öeret)rt unb ißre SSertUgung galt ofg ein tobe^mürbigeö

®erbred;en. göttliche ©efcßöfjfe empfingen fie anep

ißre Opfer unb jmar — Söienfc^enopfer
;
aüerbingö mürbe

bie abfcßeuli^e Sitte etma» babnr(^ gemilbert, boß nid)t

Unfd;ulbige, fonberen Serbreeßer ben Scßlangen jum gr^ße

oorgemorfen mürben. 2öir follten nodß on bemfciben

Xage ein fofdßess Scßaufpiel genießen.

@ben ßotten mir eine licßte SBalbftette erreicht, on

beren Saume mieber eine größere Ortfdßaft lag, al5 ein

entfe^Iidßer 5IJienf(ßenfd)rei an unfer Oßr f^tug. S(^ncfl

ritten mir ßinju unb faßen an einem riefigen, bi^t-

belaubten 93aume einen nadten 9Jienf(ßen ongebunben,

beffen ©lieber in möcßtigen SBinbungen eine furdjtbare

Seßlange jufammenpreßte
;
ben Sopf ßielt fie unbermanbt

gegen ißr Opfer gerietet, auiS ißrem f^änmenben 9to(ßcn

5üngelte bie gefpaftene broßenb gegen bas ©efießt

11 *
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be!^ UngtüdHic^cn , bcr — ai^ öergeben^ — in feiner

SBerjiueifluitg mit beibcn nic^t mit oiigebunbenen ^änbeit

fid) üon feinen fcbmirigen geffetn 5n befreien fuc^te unb

mit fc^redtic^ nerjerrtem Stntli^ unb mit Singen, bie

meit au# iliren ^)öl)len traten, un# anjuftelen f(^ien,

boc^ feinen Seiben mit einem @d)lage rafcf) ein @nbe ju

machen. ®ie Schlange, bie mit bem Seben be# ßlenben

fpielte nnb fid) an feinen Onalen meibete, mar an-

fc^einenb fi^ i^re# 9ied)te# auf ben SDJenf^en bemüht;

beim fie mnrbigte un# feine# Slide# unb jeigte fic^ -

bur^au# nid)t üon unferer ©egenmart beunruhigt. Sie

mürbe am^ nid)t geftört, — ^at)f)gär, feine Seute unb

id) 5ogen meiter unb meiter, fort oon ber Unglüd#ftätte,

mo ein lebenber 9JlenfSh ba# fd)redlichfte iJoo# erlitt, ba#

mon fidh benfen fann, — idh mu^te mitjiehen; benn

ber elenbe, unglüdlid)e 5Diann mar ja nur ein S^etbrecher.

SSJa# er gctl)an, ma# bie ©epfählten oerbrochen, — ich

habe e# nicht in (Erfahrung bringen fonnen
;

jebenfatl#

brauchte ich noch nicht an Schauberthaten jn benfen, bie

fie begangen
;

benn, mie id) fpäter erfehen fonntc, mürbe

in iSootar fclbft ba# geringfte Vergehen mit bem 2obe

beftraft. •

Sehr gering finb noch bie reügiöfen Süorftellungen

ber ©inmohner, unb habet hatten fie hoch ein für erhobene

unb fittlid)e ^bceti empfängliche# ©emütl), moI)er e#

fommt, bo§ im StUgemeinen bie jahtreidhen bentfdhen

unb englifchen Ü}iiffiünare je^t für bie üchren be#

Soangclium# ein furchtbares gelb finben. 2)ie ünlfanifd)e

Statur be# 93oben# bringt e# mit fiep, ba§ gerabe ba#
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geueretement eine l^erüorrogenbe ©teüe tm ©ottesbien)te

einnimmt. ®ie Seute öon ^ootar glauben an einen

^auptgott, ber mit J^euer nnb gtanxmen ftraft unb bem

jur ^Regierung über bie anberen ©ötter, at^

über bie SRenfc^en eine gange ficgion non geuergcifteni

gu ©ebote fielen, ©inen ©iublid in bie religiöfen ?tn*

)(^auungen be^ S^oltei? erl^iclt id) , nt§ mir auf bem

Söiarfd^e auf ben großen '-ßulfan fließen, ber im 9iorboften

ber 3nfel al^ le^te ©rinnerung ber reöotutionörcn Uni'

mölgung ber 93obenobcrftäc^e gurüdgeblieben ift. 5Uiir

mar ber ?(nbüd be# feuerfpeienben S3crgeS nid^tl Uii'

gemöbntidie^ ,
ic^ t)atte auf meinen ©eereifen mieberpolt

ben Sßefuü unb ben ?letna gefet)cn, — bagegen mirfte

er auf meine SSegteiter, S'ap^gür nic^t ausgenommen,

gerabegu erfc^ütternb. Sc^on als mir baS ©ctofc bcS

UngettiümS oerna^men, oerftummte fofort baS ©efpräd),

baS bis ba^in unfere 9ieit)en belebt l)atte. SSie menn

fie fürd)teten, ben fdjrcdlic^ roQenben ®onner nod^ me^r

gu meden, maren bie IReiter fofort oon ben '^fcrben

gefprungen unb fül^rten fie lautlos unb langfam foft

brei ©tunben l)inbur^, fo longe mir noc^ ben ?luSbrud)

beS SSulfanS pören fonnten. ^d) mu^te not^gebrungen

bem ollgemeincn Seifpiel folgen, menn ic^ ni^t gum

gmeiten 9Rale ben i>er guten, einfältigen 9)ienfd)en

^eroorrufen motlte. ©inmol nämlic^ mu^te ic^ tüchtig

aufla^en, ols ic^ bie poffirlic^e SIngft beS Häuptlings

fal) unb erhielt gum So^n bafür — einen ftrofenben

mi^biHigenbcn Slid. Um fo mel)r nal)m id) nachher,

ols SllleS mieber boS gemöl)nlic^e ?lnSfe^en angenommen
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l^attc, ®ernnta[fuijg , mid^ nad^ beni @runbe beS cigen=

t^ümtid^en ©ebal^ren^ ber Seute ju crfitnbigen. 3Bieber

mid^ Ko^^gar, an ben ic^ mi^ inanbte, mit einem

mifebitligenben 93tidfe on. „S)n bift ein grembling", jagte

er enbtic^, „unb beä^alb mögen 2)ir bie ©ötter ®eine

üörmi^ige 9?eugier öer
3
ei^en. ?Bijje, ma§ ®u ja^’jt, ijt

ein Seiten ber StQma^t unb ber Strenge be§ großen

unb mä^tigen geuergotteä. ^üte ®ict), ba§ ®u nicfit

I auc^ feinen mad^rufft, mie jene Unglücfti(^en, bie an

Sifen gcjd^miebet im inneren beS ©ergeg jefet il^re

©ünben unb j^reoel büfeen müffen. §aft ®u nic^t ge!^ört,

baft in biejer ®egenb einft 9tiefen motinten, jo gro§ mie

bie unfterbtid^en ©ötter, aber ju jet)r bemüht i^rer

©törfe unb ^aft? Sange, lange 3eit/ öiele ©ommer

^inburc^ bilbeten fie ein ©erretten für unfere SSorfa^ren,

bie 5U fc^mac^ maren , itinen SBiberftanb 31t teiften
;

bie

9iicfen raubten i^nen i^rc .^eerben unb i^r @elb unb

töbteten i^re Srauen unb S'iuber unb oft bie SDtänner

felbft. ®a beteten enblid^ unfere 'ifiriefter inbrünftig 311

bem großen ©otte beg geuerg, auf ba§ er bie Reiniger

oernid^te mit ©c^mefel uub g^otnme. 9tber aQ bie

©ebete, aH bie Ofjfer waren 3uerft umfonft; benn ber

gro^e geuergott 3Ürnte unferen 9leIteroätern , weil fie

gegen feine ßrlaubnifi üom geuer, bag er it)nen geliel)en,

etwag 3urii(fbel)alten !^atten unb mit §ilfe beg fegenreid^en

©lementg Süieleg oerfertigten, wag 3War ber 91nnel)mli^=

feit beg Sebeng biente, aber boc^ geeignet war, Unfriebe

unb unter bie big ba^in frieblid^en 9Äenf^en

311 föen. Hub wer weife, ob w i r jefet bie gelber bebauen
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lönnten, beren ©rtrag unsere ©Itern unb un^ fo reic^tirf)

nä'^rt, wenn nid^t bte fd^redli^cn Stiefen felbft ben 30^^11

be§ großen @otte§ ^eröorgerufen l^ätten. @ie fa^en

uttfcre D^jfer unb l^örten unferc Gebete, unb ba uuä ber

@ott nic^t ^olf, fo nerineintcn fie, e§ fei feine Otjnnioc^t,

bie i^n l^inberc, un§ ^ilfc 311 bringen. Unb non jejjt

on orteten fie gor nid^t§ ©öttlid^eä me^r
;

fie opferten

nid^t nur nidf|t ben ©öttern, fonbern oerlongten, bo§

unferc SUtoorbern bie großen Götter nid^t me^r onbeteten,

fonbern fie, bie iRiefen. 9ii^t fd^redten fie bie oer='

fd^iebcncn ©trofgerid^te ;
ein gewoÜigeS ©terben ging

über i^r Sonb ^in, — fie Iod)tcn unb würben über*

inütbiger, benn je. 9iid^t weit öom gu§e be§ ,roud)enben

S9crge§‘, ben SDu jo gefe^en, befonb fit^ ein §eiügtt)um

beä 5euer*@otteö ^ier brannte ber ewige ^eerb unb

eine biente SBoIfe gnb 3cu0niB boüon, bo& iinfere 9Sor*

fahren bemüpt woren, ben 3om beg @otte^, ber fo

fd^wer über betn Sonbe loftetc, ju oerföt)nen. 2(n biefer

beiligen ©teQe ^otte fo juerft ber ®ott fid^ offenbart

unb bie 9Renfd)en gelet)rt, inenft^lidf) ju leben unb baä

geuer ju gebroud^en. 2lüüberoII im Sonbe t)otten fic^

^eili9tl)üiner ber Siiefen ert)oben unb würbe i^nen

geopfert, nur t)ier nid)t
;
benn an biefem Orte wepte nod)

ber @eift be§ @otte§ ju mödtitig. ®ieä ergrimmte bie

furdjtbaren 91iefen unb fie faxten ben entfe^Iic^en unb

oerberbti^cn @ntfct)Iu6 ,
ben @ott ju oernic^ten. Unb

fie leiteten 311 biefem eine Quelle, bie üon bem

(Gipfel beö ®erge§ fam, ob unb ^in 311m ^eiligen beerbe.

S)er 2og be^ großen gefte^ war gefommen; oon Diät)
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unb gern jogen bie 9Ken|(^en ju feiner geier gerbet.

9iocf) ober h)or bie Sonne nic^t oufgegongen unb bie

iJJriefter trieben erft bie Of)fertf)iere jufommen, um fie

jum |)eitigt^um ju führen, — bo ftonben fc^on bie

9tiefen beim emigen geuer unb — burc^ftochen bcn

^'omm, ber boä feinblithe SBoffer bisher surüdhic^t- ®ncn

3lugenbli(f mehr, unb boä SBoffer märe über ben Opfer*

heerb geroufdit unb hötte bie glömme ouggetöfdht. Slber

oben im ^immel fohen bie r.nfterblichen ©ötter hcJ^ot*

ouf ihr freoelhofteg ©eginnen unb erfo^te fie, ot§

fie bie ®inge bo unten mohrnohmen. Stm 9Keiften

ergrimmte ber geuergott felbft. 6ben, otg ber S)omm

burdhftochen mor unb bo§ SBoffer fich onfchidte, bo^

geuer ouä^ulöfdhen, bo ergriff ber @ott in feinem furcht^

boren 3°rn einen riefigen geig unb fchleuberte ihn ouf

bie OueUe, bie er begrub unb ouf oUe 9tiefen, bie er

mie in ein ©robgemölbc einfchlo^. ginfter mürbe e8 um
bie greoler umher, nur bie Heine glömme ouf bem

|)eerbe, ber erholten blieb, leuchtete ihnen bomolg unb

leuchtet ihnen noch unb moUen bie IRiefen nicht

in emiger ginftemife umfommen, fo müffen fie bog geuer

unterholten unb fie thun cg mit bem ©eftein beg gelfeng.

Siehft ®u nun, meiner grembling, bie glömme, bie oug

ber Oeffnung beg ©ergeg heroorlobcrt, fo ift fie bie beg

heiligen ^eerbeg, unb fie ift bolb ftörler, bolb fchmöcher,

je nochbem fie ftorf untcrholten mirb ober nidht. ®en

5Houch fonnft ®u ®ir nun erflären; mog bcn Bonner

betrifft, fo bilben ihn bie Schreie ber Siiefen, bie noch

cnblicher ©cfreiung feufjen. 51ber ber ©ott mill fie nicht
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befreien, unb toirb au^ ung 511 Siebe ni^t t^un. ®enn

unfere SSorfal^ren tnurben gottcäfür(^ttg, ol^ fie am 3:agc,

jiir Slbt)ottung be§ geftes angclongt, ba§ ©efc^el^ene

fa^en, unb fie "^aben un§ geleiert, bie ©ötter ju fürd^tcn.

llnb ond^ ®u, grembling, fd^euc bie ©ötter unb l^obe

S^rfur^t üor if)rer ^Ißmadfit; f)üte ®id), über fie ju

fpotten; benn miffe, bie ©ötter fei)en SHIeä unb l)ören

3(IIe8 unb furchtbar ftrafen fie bie ß^Jeifter."

®er Häuptling fd^mieg erfdfiütterten ^erjene
;

louttoö

f)örten meine Begleiter unb \ä) biefer fjoetifc^en ?lu§=

ft^mücfung eineä einfachen 9laturereigniffe3 ju. mu§te

fe^r mie fermer fict; tiefeingemurjelte Stnfid^ten be-

fömbfen taffen, unb magte ba!^er feine ©imoenbungen

unb Sele^^rungen
,

jumat bag ©etjörte gu fel^r on bie

©agen faft alter 3faturoötfer erinnerte, in benen ja ©ötter,

f^ener, Siiefen eine fo grofee 9totIe fpicten. —
©nbtic^, nadt) tangem ermübenben SIRarf^e maren mir

bei ben ©otbgräbern angetangt. ©in neue^, buntem be=

megteS Sitb jeigte fidt) meinen Stugen. SKir fieten bie

SBorte ®oett)e’^ ein

:

„gern non gebilbeten 3)Jenjd)en, am ®ube ber 3tcicbe, mer bitft euch

©cbätje finben unb fie glüdiicb p bringen on’^ Siebt ?

'3tur SJerftanb unb 9?eblid)feit f)cifeu; eS führen bie beiben

Schlüffei ju jeglichem Schah, melchen bie (Srbe bermahrt."

3luftratien unb bie Snfetn ber ©übfee finb ftarf

gotbhattig
; ihr jReichthum an bem ebten 9Ketatle , beffen

©i)mbot bie 3It(e§ bemirfenbe ©onne ift, h^t f<^on feit

®ecennien ba§ SBunbertanb ©atifomien in ben ©Ratten

geftettt unb ift ebenfo überrafdhenb , mie ber Stnta^ 311
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feiner Sntberfung überrafc^enb tnor. ©d^on feit 1844

l^atte ber engüfd^e ©eologe SJiurd^ifon bie Stufmerlfamfeit

oiif bie öftlic^en Serge 9ieu^oKonb3 l^ingelenft, wegen

Ujrer mcrlwürbigen 5Ie^nli^!eit ntit ben ©olbgebirgen

be§ Ural, ©eine Ueberjeugung , ba§ ficf) bort ©otb

finben ntüffe, war fo feft, ba^ er feinen Sanbölenten rietl^,

na^ 9Jeufübwale<J gntn Se!^nf bei§ ©otbfc^ürfen^ an^äu*

wonbern. Söelc^c fegen^rei(^e biefer 9tat^ ^atte,

jeigt feilte ber blil^enbe 3wf*onb be§ fünften SBeltt^eil^.

2)ort ftet)en aber ben ©olbfud^ern alte ©rfaljrungen unb
m

bie beften ted^nifd^en SBerfjeuge jur ©eite, ^ier — im

©olbtanbe 9?eu=®uinea fehlte e§ an StUem.

SBie i(^ fofort bemerfte, würbe ^ier ba§ ©olb unter

zweierlei Ser^ältniffen gefunben, nämli^ entweber in ein^

ajiuttcrgeftein eingewad^fen ober unter ben Krümmern

beiofelben im Stnfd^wemmungätanbe. ®urc^ ben anbauernben

natürli^en ©c^Iömmprose^ mußten Oon ben jerfleinertcn

getfSftürfen bie leisteten 2!^eile immer met)r abgetrennt,

nnebte SJietaHe oy^birt unb al§ Dfijbe fortgefc^wemmt

worben fein, foboB fd^tie^tic^ nur bie fc^werften unb

wiberftonb^fä^igften X^eile bereinigt blieben ®ie Statur

I)atte in il)rer SBeife unb in angcmcffenen ßeiträumen

fo eine Stufbereitung^arbeit beforgt, o^ne bie eä bei bem

berjeitigen ©tonbe ber Strbeiten be^ @oIbfud)enö um

biefe^ mi^tic^ genug au^gefel^en l)ätte. ®enu baei ©olb

aug bem getfen tierou^jubeförbern , wor felbft für bie

fröftigften Slrbeiter eine fc^were unb toftfpielige Slrbeit

unb ^öttc eine Serjidfitteiftung auf jeben au|erorbenttict)en

©ewinn ge^ci^eu. ®a^ gewonnene ©olb wor nur SSafet)*
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gotb, auf funftlofc SBeife au^ bein bur(^ bic

langbouernbe SBirfung be§ SBoffer^ ange^äiiften ©anb

nnb ou§ ©eröHen abgefc^icben nnirbe.

®ie ®otbfucf)cr t)otten ftrf) aifo bei bet Statur unb

fpeciell beim SBaffer bafür bebonfen, ba§ if)re Strbeit

fo mefentlid^ cinfoc^ mor
;

aber fie mar nicbtäbeftomenigcr

bod^ fe^r fd^mer. 9iur in fef)r feltenen lag ber

goIbfül)renbe ©anb no^ öbe unb unfruchtbar uub bann

fonnte aHerbingig baä SBafdhen nnmittelbar oon ber Ober^

fläche auSgehen
;

meiftenä mußte jebodh jiioor fchou SBalb

auggcrobet ober eine ©cßi^t ©emöchgerbe meggefchafft

merben. 3^. ber iRegel blieb nichts übrig , alä in bie

Xiefc ju graben — unb biefe „SBühlerei" h^tte eben

ihre bebeutenben ©chmierigleiten. Jpanptfädhlich mürben

bie alten Setten oorjeitlidhcr Sache auägebeutet, aber

biefe lagen meiftenä tief, oft houätief unter ber gegcn-

märtigen Dberflä^e. ®ie einer ©egenb

blieb baßer oft ein reineä ©lüdtgfpiel. SEBar ein „Xreffer"

gejogen, fo ftieß mon auf eine oerhöltnißmößig bnnne

©dßicht oon ©anb unb ©ra§, bie her®u^gefchafft nnb

gemaf^en mürbe, unb bann mar man mitbiefer ©rube

äu @nbe. ganben ficß mehrere ©mben auf einem Heineren

Sejirf, fo pflegte man aii§ ber Sage ber gelungenen bic

^Richtung 311 errathcn, melcße ber ehemalige ©olbfluß ge-

nommen haficn fönnte. §luf foldßen alten, aug ben Sergen

fommcnben IRinnfalcn, bie fpäter burdi) Semcgf^utt ober

9(nfdhmemmung überftürjt mürben, berußte in ben

meiften gälten ber Sergbau.

®ie EJßätigfeit beö ©olbmafcßenS felbft mm er=

Digitized by Googte



172

regte meine "^öd^fte Sertmmberung. SBic bie 2efer

mo^t benfen löniien, bewegte fie \xä) in ben einfa^ften

formen, bie ober bon bem ©c^orftinn ber ^opno-

93coöIfening gob. 3“erft würbe bie golbfü^renbe 6rbe

in eine iRet^e treppenförmig übereinonber liegenber 93n|fin§

gebrod^t. ®onn leitete man einen SEBofferftrom bnrd^

biefeg ©pftem, weld^er im obersten ©affin ein* unb

im nnterften wieber ougflo^. 3n jebem ©offin ftonb

einSRonn ober mel^rere, welche beftönbig im ©anbe rührten

nnb boburc^ oeronlo^ten, bofe bie leid^teren EE^eile oom

SBoffcr mit fortgenommen würben. SDer ©anb, burc^

biefe Operation oiel gelbreii^er geworben, würbe boronf

in einem runben, fegeiförmigen, einem c^inefifc^en .^nte

äl)nli^en Elroge gefc^Iömmt. ÜRon gob etwas ©olbfonb

nnb SBoffcr hinein unb oerfepte i^n in eine brepenbc

©ewcgnng, weld^e bie ©olbförner in ben unteren fpi^en

Elpeil brod)te, fobo§ ber größte Elljeil beS ©anbeS ob*

genommen werben fonnte. 2ln manchen ©teilen beS mehrere

SDtcilen langen (SiolbbiftricteS fam inbeffen eine noch ein*

foc^cre SJiet^obe jnr ?lnwenbung. 9Ran leitete bn»

SBoffer bnre^ bie golb^altigcn ©d^idjten unb Iie§ eS über

Dd^fenfetle laufen, bereu ^oarfeite noc^ oben ju in bem

©ette beS SluffeS lag. ®ie golbfü^renben fc^weren

'Ricberfd^löge, weld;e fic^ naturgemäß ouf biefe eßer ob*

festen, als ber erbige ©d^lomm, ben baS SBoffer weiter

mit fi(ß fortfül)rte, gewonn man alsbann bur^ SluSflopfen

jener |)änte unb oerorbeitete fie auf geeignete SBeifc

weiter. —
fanu pier wopl furj über nuferen überaus be*
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gcifterten ßmpfong I^intoeggc^en
;

üorncljtnlirf) iuar xd)

ein ÖJegenftanb ber ollgeineincn 9?eugier unb olö ic^ am

anberen SJiorgen boä ßett oertie^, bo^ mir unb ^aij^gär

jur SJac^tru^e biente, fanb ic^ in aßen Straßen biefer

erften ©olbgräbernieberlaffung S^aaren feftlic^ gefleibeter

9)tenf^en fte^en, bie mir überall ^in auf Sdiritt unb

2ritt folgten. fc^t>ft befanb mid) in ni^t geringer

Slufregung, — t)ing bo^ mein ganjeö Sd)idfat oom ®r=

folg meines feßigen StuftretenS ob. 3ni>effen fonb id)

bolb meine 9lut)e mieber unb f^ritt äi'nö^ft jur genauen

©efi^tigung ber fDtinen. 3^)

tief ein £oc^ groben, mo^te mittetS ber ^üße (einer Slrt

blecherner Schüffet, bie in aller @Ue angefertigt mürbe)

miebert)oIte ifJroben jur Prüfung beS gehobenen Srb-

rcicheS unb überzeugte mich 'Jon bem ®olbreidhthum beS

ibobenS. ^luf meine Stnorbnungen mürben alSbonn

jmei ^nftrumente gebout, bie unter bem ßtomen „SEBiege“

unb „Songtom" bei
.
ben ©olbgröbern befonnt fiub

®ie S33iege befteht ouS einem 7— 8 guh langen Soften,

über beffen gerunbeten S3oben Heine hölzerne Sftloben in

ber Quere eingenogelt finb. 2lm oberen @ube befinbet

fich ein grobes Sieb, am unteren @nbe ift bie SBiege

offen. ®aS @onze ruht ouf Sdjaufelbolfen. 3ln einer

folgen nohe am Ufer eines gluffeS ober Caches oufge=

fteHtcn SDtofehine bcfchöftigtc ich miubeftens oier ^erfonen-

SBöhrenb ber ©ine bie golbhaltige ©rbe ouSgrub, trug

ber ßmexte fie zur äRafchine unb mirft fic in einen Sieb.

®ie Stufgabc beS 3^ritten mar, bie Siege burch Schouteln

in anhaltenb lebhofter Semegung z» hupten, bie bes

Digitized by Googie



174

r

SBierten, SBofter über baö Sieb ju gieren. ®oburci^

blieben nämlid^ bie größeren ©teine in bemfelben jurücf,

hjä^renb bie erbigen Z^eile njeggefpült mürben
;

bie

prteren, fomie ber S?ieä roßten nac^ unb om unteren

offenen @nbe ber SKofd^ine ^erou^
;
bag ®oIb felbft aber,

mit einem fermeren, feinen frf)mar3en ©anbe ocrmi)c^t,

blieb hinter ben öuerl)öl3ern fi^en. fo ocrmifd)tc

@olb lie§ id^ bann in ^ßfannen laufen, in benen e§ ber

©onnc auägefe^t mürbe, biö eä gänjlic^ trodlen mar,

morauf ber ©anb einfad) meggeblafen mürbe unb ba^

®olb in glönjenben Körnern jurücfblieb.

®aö Huömaf^en mit bem Songtom erfolgte ungefähr

in berfelben SBeife. Se^tereS ^nftrument mürbe üon

einem 31merifaner, 51iamenä Som, erfunben, unb ba eö

gemölinlid^ eine Sänge oon 10— 12 f5u§ l)ot, fo !^at

man feinem urfprünglic^en 9iamen bag S3eimort „lang"

^insugefügt.

21Kmöl|lic^ erfanb id^ nod) anbere einfache SSorriditungen

jitr Trennung beg ©olbcä oon ©anb unb @rbe, bie fid^

rec^t gut bemäl^rten, mie ©^aufelröber ober fonftigeä

9tül)rmerf, ober i^ benu^te baä reic^lic^ üorl)anbene

Söaffer ber ßJebirg^flüffe unb ®od^e baju, um bie Xren=

nung burd^ einen ftorfen, ^eftig auffattenben ©trapl

ftottfinben 30 loffen. 3“ lefeterem 3*üede mürben unter

meiner Seitung 3iemlic^ bebcutenbe Sßafferbauten auöge^

fül)rt. ©0 fpeiften lünftlic^e ©een ein Step oon Sl'onölen,

nnb anbere Einlagen führten baä 3Eßaffer oon Slüffen

über Serg nnb Xpol ber SKinenlanbfdjaft 30 . Ober

eiii3elne Slüffe, bereu @runb golbpaltig erfdjien, mürben
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Qbgebämntt unb in ein neugegrabeneä Seit gegleitet unb

hierauf bie trocfen gelegten (SJrünbc weiter bearbeitet.

^atte ferner auc^ baä ®türf, metirere reiche Onecf'

fUberntinen ju entbecfen unb bamit ber Sluöbeutung bei^

öoIbejJ eine neue SInregung ju geben. £ie^ fi^ nämlid)

boö @oIb öon feinen quarkigen unb erbigen 2;t)eilen nid)t

üönig abfe^eiben, fo würbe ber 9teft mit Ouerffilber «er*

mifc^t, weld^eä baö @olb befannttid) auftöft, bie Stehen-

tbeite ober jurücf Iö§t; bann folgte ba§ befanntc Stb==

treiben beg Ouecffilberä in ber ^i^e. ©pöter, alö ba»

SBafd^gotb aHmäl^tid^ feltener geworben, trat bie 2Bitf)tigfeit

biefer @ntberfnng befonber^ ^eroor. 5)oä ©olbwofdien

t)otte in Solge ber jat)relangen unft)ftcmatifd)en @olb=

gröberei ber SSerarbeitung be^ feften ©efteinö, be» goIb=

^oltigen Ouarjeg ma^en muffen. SBaä bie Statur

im fiaufe ber ^afir^unberte bem SJtenfc^en oorgearbeitet,

t)otten ungeübte nnb etwaö ju fleißige ^>änbe in fur5er

3eit jum beften 2f)eU in 93efct)Iag genommen. S^fet

mn^te ber SJtcnfcf) on fe^r Dielen ©teilen baä Bei^Retnern

beö gelfenö felbft au^fü^ren. Um bie longfome Xbötig=

feit ber Stotur ju erfe^en, erfonn mein ©eift Ouar^^

müt)len, welci^e unoufprlic^ boä fefte ©eftein in ein feines

'.ßnloer oerwonbclten. ®urd) ©c^Iömmen beS '.^iilDerS

würben bie ©oIbtf)eUd^en besfelben concentrirt unb fdjtie^^

lic^ baS SJtetall burd^ Qnecffilber ouSge5ogen.
—

2öie ging eS mir nun im Sanbe ber ©olbgräber?

fomme ’ no^ ber ©^ilberung meiner Xl^ötigfeit je^t

borouf äurüd.
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ücriebtc fieben im 2anbc ber ®oIbgräber.

unb für fi(^ liegt mir feine ®eranfoffung öor, biefe

3eit ofg eine oerbrene betrad^ten jii müffen. 3^^

einen tüd^tigen SBirfnng^freb gefunben, in meld^em ic^

meine 6rfaf)rungen nnb meine Kräfte jum Seften Slnberer

üermertfien fonnte. Sttle meine S?orfct)Iäge mürben, ba

fic fteb ben ©rfolg für fid^ l^otten, befolgt nnb nod^ nie

l^otte fict) biefer S)iftrict in fo glänjcnben Sßerf)ältniffen

bcfunben, alö bamab, mo it^ mit Sopf unb .*pnnb l^elfen

fonnte, ben SSol^lftanb bc^ Sonbes ju oermet)ren. SB3o

aber blieben nun meine Hoffnungen, meine iDtutter mieber=

jufe^en, — ^egte i^ nocf) ben SBunfdf), jemab jurü(f=

jufe^ren? @emi§, biefer SBunfc^ unb bicfc Hoffnungen

^oben nie aufge^ört, mid) 5U beleben, folonge ougjufiarren

bis fi^ fi(^ere SluSfii^t jeigte, on ber Äüfte ein europäi»

f^eS ©d^iff ju finben. 3^) geglaubt, baff meine

S^ötigfeit unb S3erbienfte mir felbft ben 2öeg gur SRettung

baf)nen, baff ®onfbarfcit unb Slncrfennung mid) ju

biefem SBege geleiten mürben — bocff icff follte mii^

geirrt ffaben ;
ob glücfftling muffte id) ruffeloS meiter

monbern unb erft unjöl)lige ©efoliren befteffen, eJ)e icff

mic bie @ried)cu unter ber gü^rung bcS

berül)mten Xenopffon „ÜReer, IDfeer" rufen fonnte.

Stopffgar, ber Häuptling, ffatte ficff felbft üon meinen

für i^n unb fein Sonb fo micfftigcn Seiftungen über-

zeugen fönnen. ®r fcffenfte mir in golge bcffen fein

üoüeS SSertrouen unb unterlieff fcinerfeitS gemiff nichts,

mir 93emeife beffelben zu geben, ^n feiner eblcn ©eele

l)otte ber 9Jeib feinen SRaum unb unfer gegenfeitigeS
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Vertrauen jc^ien nicfet bo^ geringste Söölfdjen trüben ju

fönnen. @r felbft ^ottc fc^on einige SRonote nad^. nnferer

Sinfunft in ben ÜJiinen ben 9lücftt)eg eingejc^logen nnb

erfc^ien nun oHe jtoei lieber, tl^eil^ um ben

Xranäport ber gemonnenen Sc^ä^e felbft ju leiten, tljeilö

nm mir eine neue fc^meidjeHjofte Stuerfenuung meiner

Seiftungen ju überbringen, öolb f(^enfte er mir Sclaoen

bolb 2onb unb ©d^ä^e, unb in feiner 9tbmefen^eit burfte

ief) an feiner ©tott nac^ belieben fd)oIten nnb motten.

$otte id) mir nnn fdEjon üon Slnfong an eine ©tellung

unter ben ®oIbfuc^ern ju öerfd^offen gemußt, fo ftieg

bnburc^ mein ©inftu^ unb 9lnfet)en nod^ me!^r unb oer*

lie^ mir bie erfte SBürbe nod^ bem .*pön;)tting. t)obe

nun biefe mir bargebotene Soge gemi§ nur jum S3ort^cit

oon Sonb unb Seute benu^t, ober bieö fotite mir gerabe

jum Serberben gerei^cn.

®ie ©otbfe^ä^e mürben on mid) abgeliefert nnb bo

mir S'oi)t)gar it|re SBerroeubnng freigeftcHt t)otte, fo badjtc

id) 5unäd^ft boron, bie äußeren iBertjältniffe ber ©olb-

fne^er beffer nnb gtönjenber 511 geftolten. breite

©tragen anlegen, bie mie ein 9ie^ baö gan^e ®otbtonb

umfpannten, Gonöte jietjen, gab ben Senten Wnteitnngen,

fic^ menfd;enmürbigere SBot)nungen ju bouen, moju ii^

fetbft bie Stiffe jeidfinete, fdt)uf mie mit einem

f(^tage töödereien nnb ^tegeteien unb forgte bofür, ben

9lrbeitern ftetö eine tröftige, gefunbe 9tot)rung liefern jn

fönnen. Sötein Sot)n mar ba^ btüt)enbe (^ebeiben ber

umfangreidjen (Kolonie, bie SBotaro genannt mnrbe, nnb

bie S)onfborfeit ber 53eoötfernng , bereu ßbo^^ö^icr übcr=

Wiif DJfu = 0iiinca. 12
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I)QiiVt ein in jeber ^infid^t lobcn^ioertl^er toar.

ging nun aümälic^ einen ©c^ritt weiter, id^ nerfuc^te aud^,

geiftig onf bie SDdenic^en ein^uwirfen. fie,

ÜMc^ftenliebe üben unb fic^ gegenfeitig unterftü^en, unb

olä id^ einmol ben ©oben für bie 6(wt be§ l^eiligen

©oongeliumö urbor gentad^t fanb, fäete i^ bie erl)abenen

Setiren unferer göttlidfien Steligion in bie empfänglichen

^erjen unb fah mit ©ergnügen, wie herrlich biefe ©aat

aufging. SJieine 5lbfi^t mar gemife bie befte, unb wenn

biefe ehrlidfien SJlenfchcn mich lüie ihren SGBohlthöter unb

©ater oerehrten, wenn fie mit 5tuge unb Ohr an meinen

Sippen hingen, mcnn fie fi^ beeilten’, felbft meine leifeften

SBünfche fofort jn erfüßen, fo hntle i^ i>ie^ nur

burdh bie 3nuberfraft bejg ©oangeliumg erreicht 3dh

fühlte mich, obgefehen oom ^eimmeh, glüdttich unb felig

unb genoß bie 3nfriebenheit eineä 9Jienfdhen, ber baä

©efte miß unb @uteä erreidht. SBann ift ober je ein

menfdhticheg ölüdf unmonbetbar gemefen, monn hot nicht

ber böfe SBurm bes§ ilieibeS unb ber ©ferfucht om ©lücfe

be^ menfchlidhen Sebeng genügt?

3n unferem ©otblonbe lebten, mie ich f^on früher

ermöhnt hotte, oudh SÄohomeboner. ©ie hotten alg

©efenner einer oorgefchrittenen 9leligion, bur^ erhöhte

©Übung, (SJefchidttichleit ,
gleiß unb Stugbouer fidh big

bahin eine beoorjugte ©teßung ju oerfchoffen gemußt

unb galten olg bie erften Unterthanen beg ^äuptlingg.

ßJieine Unterrcbung mit bem gofir hotte fie juerft miß=

tranifch gemacht
;

alg fie nun erft bie @nobe beg Äönigg

gegen mi^ bemerften unb bie ©Jahmehmnng madhen
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mir anfd^Ioftcn unb meinen Sehren befonberl eifrig

lonfd^ten, ba 6efd)Ioffen fie meine Sefeitigung, fei eö burd)

2ift ober burd^ ®emalt. erntete i^ bic 5rüd)te

meiner langjährigen Xhätigfeit; beim immer erhielt idh

genaue ft^mbe ber 'i)5Iäne meiner ©egner unb mürbe fo

in ben @tanb gefegt, mi^ gegen ihre Slnf^Iöge ju

fichern. ^reiliih märe e^ ber einfa^fte 2Beg für mid)

gcmefen, mi^ bei ^aijhgär über fie ju befd;meren unb

feinen mäd)tigen ©chu^ gegen fie anjuflehen. i?tber ein*

mot mar ich ju ftolj, biefen hinterliftigen ©churfen eine

größere öebeutung beijulegen, aliS fie meiner iUnficht nach

oerbienten, unb bann hoffte ich auch, meine (Segner

mürben mit ber 3fit ermüben. ®a griffen biefe jnm

lebten abfchenlichen SDtittet, bem ber SBerbächtigung. ©ie

forgten burch ihren Slnhnng in ber Umgebung fa^h9‘”‘r’ö

bafür, allen meinen ©chritten unb Sßorfdhtägen , über

melche ich fetboerftänblich an ihn berichtete, bie abenteuer*

lichften 3ü)ecfe unter5ulegen unb ben ^läuptling mih*

tranif^ ju ma^en. S^h f“cf)e mich unentbehrlich jn

ma^en, fagten fie, um attmähtich oöQig freie ^anb in

bem ©olblanbe ju befommen. ®aä Sott janchje mir

ju
; fchon ftelle man mich neben ben S'önig ,

— mie

lange mürbe eö noch bouern, bann mürbe ich, unbeauf*

fichtigt mie idh märe, mich über biefen felbft erheben.

Vlber nicht nur ihm ftehte ich §erjen feiner Unter*

thanen, fonbern auch ben ©öttern feiner 6Uern unb

iöorfahren. ©chon nenne man feinen ^tarnen nicht mehr,

fonbern nur noch ben meinigen, nnb auch Öpfer, bic
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bo^ fonft feinen üon if)tn ongebeteten ©öttern fo

rcid) frnl)er bargebro(^t inorben wären, licken fic^ je^t

sollen. fü^re neue ®ötter ein unb öerfül)re bie

Swgcnb.

©olc^e unb ätinlid^e SBerbad^tignngen trug gefd^üftige

O^renbläferei gefliffeutlid) bem |)äuptling ju, — unb

^ot)^gar War bod) nur eiu 2JJeufc^ unb ni u ^ t e f(^ie§lid)

glauben, wag Unöerftanb unb Sog^eit mir nur Dtieber'

träc^tigeg anfiunen wollte. SBo^l würbe id^ oon meinen

betreuen aud^ ^ieroon re^tjeitig unterrid^tet, wol)l tarnen

mir biegfeitg unbjlenfeitg jal)lreid^eSBarnungen ju
;
aber idb

wollte nic^t gegen bie |)interlij't mit gleid^en SBaffen fämpfen,

id^ glaubte, bag offene £id[)t nic^t fc^euen 5U brouc^en

nnb wollte erft reben, wenn mic^ ^a^^gär fclbft jur

Siebe fteHen würbe.

®er |»äulJtling war im ©runbe genommen. Wie man

311 fagen f)flegt, eine gutmütl)ige, e^rli^e 0eele. ®r mag

fic^ lange gegen bie abfd^eulic^en ©inflüfterungen meiner

geinbe gefträubt l^aben, unb alg er fd)lie61id^ l^alb oon

ber 2öal)rt)eit ber gegen mic^ gefc^leuberten SInflagen

über3eugt war, befd)lo§ er bennoc^, felbft in bie @olb=

biftricte 3U fommen, um fic^ wieber einmal perfönlic^

burd^ ben Slugenfd^ein oon meiner SBirlfamfeit 3U über=

sengen. 95}ie um mir 51ud)t 311 geben, lie§ er

mir ben Xag feiner Slntunft mittljeilen mit bem Sln^eim-

ftetlen, babei fel)len 3U bürfen. 3)ie golge wor, ba§ id)

erft rec^t blieb unb leine Soften fparte unb oQe meine

©rfiubunggfroft anftrengte, um feinen ©mpfong fo glönsenb

wie moglid^ 311 machen.
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(Snblic^ ritt ber S'önig in SBataro, unjcrcr 9lieber=

Inffung ,
ein

;
nod) nie inor er mit einer fo großen ®e=^

gleitung üon fd^mer gemoppneten ajtänncrn erfdjienen,

ober nocp nie potte ber 3»9. t>en icp ipm entgegenfüprte,

ein fo prö^tigeg Steufeere gejeigt, mie gerobe bomolä.

SBir ftellten, opne e^ 311 mollen, Soppgär unb feine

iJeute üöHig in ben ©d)otten, — unb bieä mar SSoffer

auf bie 9Kät)Ie ber SDiopommebaner. SBoö bei unä

3ei(^eu nuferer 2reiie unb Sprerbietung mar, mürbe

mir olö @elbftübcrt)ebung , Uebermutp unb Stuflepnung

angerecpnet unb boä finftere ©eficpt beö .t>öupttingä bei

meinem 5lnbticf meiffagte nid^tä @ute«.

mog icp 9ieueS gefcboffem, führte ipn überall perum, ober

immer finfterer unb orgmöpnifcper mürben feine 33Iirfe;

benn Stiles- fcpien fi^ unbemu^t gegen mid) 511 oerft^mören.

Stuf Schritt unb 2ritt fonnte fid^ S'appgär oon ber Stu-

bönglic^fcit ber Sebölferung gegen mi^ überseugcn

;

menn er lobte, lernten bie öorgefepten fomopl, mie bie

Strbeiter befcpeiben bie ©pre ob
;

ic^ märe eö gemcfen, ber

aQe Stnorbnungen getroffen unb bespolb gebüpre mir

oHein ber SRupm. UeberaU unb immer mieber log mein

Siame im 3)lunbe ber 2eute, mod}te ^oppgür bie rein--

lid^en, netten ^öufer bemunbern ober feiner über

ben fpftemotifcpen Bergbau Stu^brud geben, ©cplie^licp

jog er fiep mürrifcp gönjli^ jurüd
;

ftatt meinet präeptigen

.'poufeö mäpite er eine einfaepe öütte 311 feinem Sioept*

loger, unb tpeilte fie nur mit feinen erflärteften Lieblingen

unb SSertrouten. 3cp nterfte, bo^ fiep ber Sturm über

meinem ^oupte jufommenjog
;

ols- id) gegen Slbenb

Digitized by Google



182

S'aij^gär uni @e^ör für mic^ erjuci^en liefe, tourbe icfe

fürjineg jurüdgemiejen : ber S‘önig fei unlnofet
, feiefe e«,

uub für 9iiemonben ju fprei^en.

Unb bocfe blieb i^
;

i^ inor mir nic^tö ©öfeä be^

imifet unb füfelte mi^ in öiotte^ §anb. SBaä fonnte

mir gefcfeefeen?
— —

Songfam entflofeen bie unfeeimlicfeen ©tunben ber

Sfocfet. ^in unb mieber fifeofe ein bfoffer Sicfetftreif

nocfe Dften ju am ^immel auf, ofine bafe eg fcfeon getagt

f)ätte. Scfe featte bie Stacfet fcfelaflog jugebracfet
;

meine

3ufunft lag alg mirrer Knäuel tior mir, — bie Ungemife-

feeit, mag bie näcfeften ©tunben mir bringen mürben,

liefe ben ©(^laf ni^t fein 5Rerf)t behaupten. SRingg um

mief) feerrfi^te bie gröfete 9tuf)e unb ©tille; nur ein

leifer SBinb ffriefe über bie Söipfel ber Säume, SKenfefe

unb 2t)ier Ratten fiefe ber füfeen ?Rufee feingegeben. ®a

nerf(^eu^te plöfelidfe ein furefetbareg, burefebringenbeg

©ebrüQ in unmittelbarer Stäfee allen ©cfelummer

uub erfüllte Slüeg mit einem fo jäfeen ©dfereefen, bafe

Sebermanu 5ufammenfufer unb bie Sfeiere entfefet fi^

log^ureifeeu nerfuefeten. ^alb befleibet ftürjten bie Se=

mofencr aug ben .^lütten, S'apfegar mit feinen Stiegern

unter ifenen, — iefe, ber ja angefleibet fein Sluge featte

äumaefeen fönnen, SlQen noraug.

SäJelcfe' ein Slnblid entfefete ung, alg mir bag g^eie

erreiefet featten. ©n grofeer Xiger, ber, @ott meife mie

feierfeer fiefe nerirrt featte, befanb fidfe im Sampfe mit

einer 9tiefenfd)lange, bie ifen meferfa^ umftridt featte.

Unter milbem (Gebrüll, möferenb bem ifem meifeer ©eifer
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oui§ bcnt blutigrot^en SJiaute rann
, l’c^tng er feine

Xa^en in bag Steife^ ber i^n nmfd^lingenben Seinbin

ein, beren nnge!^enerer Seib bei jebent S^Ioge frampf*

^aft juefte.

®er Sog erhjorfjte. 9tm tiefblouen |)immet len^teten

brennenb rotl)e, oiolette nnb gelbe Sarbentöne, welche

fi(^ jii mifd^en fc^ienen nnb fic^ ju rceiten Seibern üer=

einten, auf benen Sic^t nnb ®unfel ifire l)artnöcfigen

ftämfjfe fortfe^ten. Unb auc^ ber S'antpf ber Seftien

mürbe milber unb wilbev. ®er @d^man5 ber Solange

ringelte fid^ um einen birfen Slft in ber ^öf)C, mä^renb

i^r ^erabfe^mebenber öeib, non ®iffen unb fallen

jerfleifc^t, unten ben ©treit fül^rte unb mit SRiefenfraft

ben ©egner nid^t nur an fief) brüdte, fonbern fogar in

bie ^öt)e gog, fo ba& eil anöfat), alä f)abe biefer bic

Sorberta^en jum nngel^eueren ©prung auf ben 93anm

erhoben. SIber nllmäf)li^ ging in bem @efirf)t beö 5Raub=

t^iereg, beffen Singen biig^er blutgierigen Slirfeä feine

iöiffe begleitet Ratten, je^t eine beutlic^e 58eränberung

üor. Tie tiefen brol}enben Salten, welche bie I)öc^fte

2Butl) um ©tirn nnb 9?afe gelagert l)atte, glätteten fid).

Seine Singen rollten nnftät unb jielloä im Sl'opfe. ©eine

©lieber, melc^c eben noef) bie gröfeefte T^ötigleit aller

SRugfeln oerrietl)en , mürben f^laff, bel^nten fic^ unmitl»

fürlic^ unb fc^nedten bann ebenfo micber jufammen. Storfj

ein paar |)iebe, bie, mit le^ter STraftanftrengung unb

äu^erfter 2Sut^ auigefü^rt, für einen flüchtigen Slugenblicf

alleScben^geifter mach riefen, bann bra^ baö Thier fraftloö

jufammen unb feine Seinbin hatte gemonnenea Spiel.
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3n biefem Stugenblide, atg bic ©^longe eben ben

9ta(^en toeit aufrei^enb il^re Söeute mit meinem ©eifer

bejpri^te, um ficb ben ®iffen jure^tjumod^en
,

ftür^te

fic^ S'agljgar, nur mit einer Stenle bemoffnet, auf boä

9teptit, beffen fernere Sßermunbnng er über}d)ä^t ’^otte.

©ofort lie^ bie ©^longe it)re 33eute loö, fc^mang fid) ein

©tücf in bic |)öt)e unb nerfuc^te eä, m auf ben neuen

geinb jii merfen. ®e§ ^äuptüng’ä Scbcn ^ing an

einem |>aar; er mar, faft maffento^, tierloren, menn ic^

i^m ni(^t .'pilfe gebrad^t l)ätte. ri^ bem erften Seften

^feil unb 93ogen auö bcr |)anb unb fd^ofe gerabe alö

bie ©erlange im begriff mar, nicberjufa^ren , i^r einen

'^^feil in ben Sl'ovf. ®er longc ungeheure Seib ^ing

einige StRinuten bebenb ämifrfien §immel unb ®rbe. ®ann

neigte er fiel), ber ©cfimanj glitt oben oom 9lfte ab unb

fracfienb fonf ber Stiefenförper ju 93oben.

Senn id^ biefc^ ©reigni^ fo auäfüfirli^ f^ilbcrte, fo

gefdjal) eg, meil eg oon fo tiefeingreifenber Sebeutung

für mid) mar unb ben ©^Iu& ju jener Äette feiger

i^erteumbungen bilbete, unter benen id) fo fel)r litt.

Sl'a^bfldr l)atte mir snerft tiefbemegt bie ^anb gebrüdt,

mid) Sreunb unb SSruber genannt unb gefd^moren, mir,

feinem Sebengretter, biefe 2:i)at nicmalg oergeffen ju

motlen. 9tlg aber ringg innrer lauteg S“»c^äcn erfd)oH,

grauen unb Slinber mi^ umringten, meine $önbe unb

S?leiber fügten, ba ging mit i^m jene SSeränberung oor,

mie einft beim meilanb Sönig ©aul; ,,©aul l^at Saufenbe

erfd)lagen, ®aoib aber 3el)ntaufenbe." Unb mie Sefeterer

Ijotte id^ für meine Xl^at 5U bü^en. ®ie ßüge beg
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^äu^tlingä üerfinfterten fi(^, unb in ftc^ gefe^rt, Der*

fd^Ioffen, oerlte^ Äoiji^gär ben Drt beä ^antpfeä unb

üerbarg fid) lieber in ber |)ütte. @o inie am öergangcnen

Xagc ev^kÜ x6) abermals tro^ meiner mieber^olten Sitten

feinen ßutritt 511 ü)m. dagegen gingen . meine erbittertften

geinbe bei i^m auä unb ein. Solb fonnte ic^ auc^

bemerfen, ba§ ein ©d^tag gegen midj geführt merben füllte.

Sie erften Seomteu mürben l)eimlid) 511 Sfat^l^gar entboten,

boä Solf auf ben ©tragen in bie Se^^aufungen gemiefen,

meine gemofintic^en Begleiter o^ne Sluffeljen entfernt unb

halb befanb id^ mic^ allein innerl)alb meiner öier SBünbe.

mor ein befangener
;
o^ne bafe man mid) alö foId)en

erflärt ’^atte, mürbe ic^ fo bef)onbeIt. bin Süd au^ ben

Deffnungen meinet §aufeä zeigte mir überall ©djilbmadjeu,

bie meine Srnflen nad; bcm 3*öede ^ierfeinä gar

nidf)t beantmorteten.

3df) fonnte lange 3eit ni^t einfc^tafen. 2Kein Hob

fdjien mir gemi^, aber id) füri^tete i^n an unb für fid)

ni^t. SBaö micj) beunrnf)igte, mar bie Ungemi^beit ber

Hobeöart unb Hobesftunbe. Her Stopf brannte mir beim

bebanfen, baä Cpfer eine^ 2Keud)eIraörber§ merben ju

füllen, beffen ©tabl mich unoorbereitct oon ber brbe

obberufen mürbe. bemi§, \d) bing nid)t om Seben; feit

bcm ©cbiffbrudbe mar ber Hobeäengel fo oft bid)t bei mir

üorübergegangen, ba^ meine 9ieroen fd)on genug geftöf)tt

fein mod)ten. ©0 bitter mid) auch ber Unbanf SJophgarö

3fnfongl fd)mer5te, idf) I)ütte oud) biefe» befübt über=

munben
;

im brunbe mar er jebod) nur ein lOtenfcb,

jugönglicb für 9teib unb SRi^gunft, ein 2Jfenf(^, ber für
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bie tion mir geleifteten ®ienyte oielleidjt bered^tigt mor,

ben 2Rafe[tab ber ansulegen. 2tber moüte

ui^t obgefc^Iac^tet merben, mie ein fd^äblic^e^ ober unnü^e!^

X^ier. 2ln Slud^t nun ju benlen, möre SBa^nfinn gemefen

;

mein §oug mor nur ju gut bemoc^t.

9IIImä^ti(^ mod)te bie 9Zotur i^re Steckte geltenb
;

ict)

fc^Iief feft unb tief ein. SJtein Xroum mor glüdoer^ei^enb

:

idf) fot) boö Ooterlidfie |)au§ unb meine liebe fü^c fDtutter,

bie midf) tröftete unb auf Ölott ücrmieS. 9teugeftörft

ermod)te idj unb bcgonn mi(^ onjutleiben. SKitten in

biefer 33efd)öftigung ertjiclt i^ ben Sluftrog, Oor ^o^^gär

äii erf(^einen. Sinen 51ugenblid belebte mid) bie Hoffnung,

bo^ meine f5urd)t eine unbegrünbcte gemefen märe, ober

bcr 93Iid auf bie leeren ©trogen, bie ftorlen SBod^en am

(Eingänge beä ^änptling^quartierä unb auf bie fc^oben*

frofien SRienen einiger SJtolIol)^ (mol)ammebonif^er

'ißrebiger), bie in il)rer Ungebulb i^rer bnr^auä

feinen ouferlegten, belel^rte mi^ eineg Sefferen.

Sllg ic^ in bog 3™nier Stotjligärg trot, jd^Io^ fic^ l^inter

mir ein ^reig Semoffneter ab, — id) ftonb bem ^äufitling

unb feinem ^offtaote gegenüber. ®g mar ein ®erid)tg=

I)of, oor meld^en id^ berufen mor unb id^ braudfite nic^t

lange auf bie Slnflöger ju märten, ^cner gofir, ber mir

feine bamalige 9tieberloge nic^t oer5ei^en fonnte ober

mollte, trug 3ltleg oor, mag eben fein 9leib nnb feine

gurc^t erfinnen fonnte. ü)iH bieg l)ier nidf)t mieber-

l)olen
;

ber Sefer fennt jo bie SSerbädl)tigungen. 93ei

feber Slnfloge manbte er fid^ on feine ©cfölirten unb

fragte, ob bog oon il)m SBorgebrod^te ma!^r fei ober nic^t.
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ift U)a!^r" erj^oll e§ bonn int Ct^or. 3«”ner bro^eiiber

iDurben feine ®Iicfe, immer finfterer mürbe S'at)i)gdr. Sü»

ber ©a^ lom, ic^ mad^e bem dürften bie ^erjen feiner

Untertl^onen abmenbig nnb fid^ ber ^Infläger auf bie SSor-

gonge am üergongenen Xage ot§ Seroeiä hierfür bejog, bo

judtte ^oi)^gär’ö ^nnb om ©riffe feinet ©c^merteig unb id)

^otte einen Slugenblicf ba§ ©d)Iimmfte 31t befürchten. SIber

nur einen StugcnblicE. Söleine unerfchrodEene ^loltung, meine

Slaltblütigfeit ftonben bod) in 3U grellem ©egenfo^ gegen ein

etrcaigeS ©chutbbemu^tfein. 3dt) ri(^tetc feft, mie fragenb,

meine Slide ouf ben |)änptling ,
. unb biefer fonnte fie

nicht aushfllten, fonbern monbte fid) ob. Xonlo!^, gleid)^

fom atä ftiinbe er unb nicht id) üor @erid)t, frogte er

mich, ber SoEir geenbet, mo§ id) 311 meiner 93ertheibigung

crmibern fönnte. iJJriefter »erlangten, er

fülle mich gleid) tobten laffen, ba'fo meine ©chnlb offenbor

fei, unb alä fie fich in ihrer 2Buth fogar an mir »ergreifen

mottten, hiefe fie fd^meigen unb surücttreten.

geh fühlte, ba§ ich sefieflt hflWe< hütete midj

ober, bieg 3U 3eigen. SJlit beiuegter ©timme begonu id)

meine ©rlebniffe big 3ur 5tufnohme in ^ootor 3U ersöhlen

;

an ber §onb ber Xhotfodhen mieg ich w^d), mog unb

ba^ id) nur für ihn unb fein Sonb geforgt unb georbeitet

hotte, in ber |)offnung, bo§ er mich fpöter an bie ^üfte

führen loffen mürbe, mo mich ei*i ^er meinen

SDMnner oufnehmen fönnte. „SBeiin id)", rief id) fd)lie^Iid)

erregt oug, ,,®id) nnb Seinen Atomen hier in SBatora unb

Seinem ©olblonbe l)ötte »erbröngen moßen, meghaib, 0

S'at)hgür, töbtete ich seftern bie ©erlange, bereit fichere
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S)cute ®u tüarfl? SJonnft ®u hJirHic^ gtoubcn, bo^ ic^

®ein geinb bin, wenn mein eigene^ Seben für boä

üDeinige in bic Sc^anje fd^Ing ? Sliu^te id^ ®ic^ ni^t öiel=

me^r bem Sc^idiof überlaficn? ^oft mi^ mit SSo^I=

ttjaten über^^önft, l)ai't mic^ grennb genonnt, unb mo^rlic^,

id^ Iie§ eä nid^t on Beiden meiner Sonfborfeit fehlen,

.'pobc id) ni(^t mein Jöcrfpre^en erfüllt ? ©liefe nm ®ic^

;

Xein £anb bliifit, wie nie juüor
;
unb ber SBol^Iftanb 5)eincr

Untertt)onen ift ein unerme^Iid^er. ©ie lieben S)id^, wie ic^

5)id) liebe
;

bemi ®n bift ein geredeter, toeifer Häuptling,

©ergteii^e nun, moi^ idj getpan, unb ma§ meine Stnftäger

bort, bic jept nid)t emporjubtiden wogen. SBillft 2)u biefen

.peu^Iern nnb S^nrfen folgen? @ut, mein Seben ftef)t in

deiner ,'ponb, wie e§ -gewefen, OI0 id) mit Sofong^oo, bem

^'»äiiptling oon 9togdf, jii ®ir fom. SBillft ®u eä, fo tobte

miep
!

ftei^e Xir wcl^rlog gegenüber, ober mein ©lut

möge über fommen, benen eä gelungen, ben ©omen

ber ä^nietrocfit unter nn^ ©eibe ju fäen nnb bie glüdlicp

borüber finb, bo§ in Seine fo ebfe ©eete, 0 großer .t^öupt^

ling, ber böfe Öeift be^ SlrgwofiUiS eingejogen ift."

Unter loutlofer ©tiße ^otte id^ gcenbigt. Ser warme Son,

in bem id; gefprodt)en, l^ottc feine SBirfung ouf ^opfigär

nid)t oerfepten fönnen. Sr blidte ju ©oben, ot^ fömpfe er

mit fid) felbft. So enblic^ mod^te er einige ©dritte oorwörtä

gegen mid), er ftredte fdpn feine 9iec^te ouö, bie id) 511

ergreifen mic^ frenbig onf^idte —, ntä plöpli^ betöubenbeä

©eje^rei fic^ bronzen ert)ob. Sie S?unbe meiner ®efangen=

no^mc unb meinet ©erl^örä t)otte fic^, id) weiß nießt wie, in

ber ©eoölferung oerbreitet. ©ie befürchtet boia ©dhlimmfte
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für tnic^ iinb batte ftcb brobenb erI)oben unb fid) öcr^*

fammelt, um meine greiloffung, mcnn möglitb, mit ©emolt

ju erjmingen.

SDtibgef^id üerfolgte mi^ offcubor. biefen

ßmifcbenfoü märe entfibieben eine 9(u§iöbnimg ämifd)cn

S'atjbgar unb mir erfolgt, ^^efet ober entftommte I)öd)ftcr

3oru ben .^äubtling. 3)Ut mütbcnber ®cberbe fdjtug er

meine fcbon nuägeftrrdtc |>anb jurnd, mit ben Sü^cn

ftompfenb unb mit grimmig oeräerrtem '^tntlib bieb er

mich , ibnt aui? ben 9fngen ju geben
;

mein ^tnblid fei

ibm tierbabt, icb folle geben unb mich bitten, in feine

?täbe 5U fommen.

®roubcn empfing mich ein unbefd)reibtid)cr 3«bcl

;

mehr getrogen, otio gcgongen, erreichte icb meine iöcbaufung,

.^npbgar, boüon mor icb je^t überjeugt, mürbe ni^t

mögen, mir öf f en tU^ SBcbe jii tbun, befto mehr bntte

icb nun feine fRoebe ju fürchten. Sreitid) mor id) jept

frei, — oncb bie SBodben moren jurüdgejogen, — bofür

ober uieUeiebt oon Spionen umringt. 3dj befebtob ju

fliehen unb fe^tc ben f)3ton möbrenb ber fRoebt in’;? SSerf.

3d) fonn nicht fogen, bob mi^ ber ?lbf^ieb Oon

meinen Schöben tong oufgebolten hätte ober gor mir

febmer gefoUen märe. 5lrm, mie ich gefommen, oerlieb id)

SBotoro
;

mir einen Speer
,

einen J?ö^er -^Jfeite unb

einen Sogen, eine grobe leberne Xofehe, mit einigen

ÜDtunboorrätben , eine Sürbiäflofcbe ooll SBoffer nobm

ich mit, ©tüdtich nnb unbehelligt erreidjte i^ bo^ greie

;

ber beQleud)tenbe SKonb jeigte mir ben SBeg
; ich ^i^tt mid)

in meftlicher fRicblung, bie Sonne jum SBegmeifer nebmenb.
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Sluö Surc^t, ocrfolgt 5U tuerbcn, befd^leunigte ic^ meine

Schritte unb ^ielt fc^mei|triefenb erft an einem Keinen

Soc^e an, eben alö bic Sonne aufgegangen mar. ©in

S^Iucf au§ ber unb etma§ ®rob unb Steife^

auiä ber 3agbtoid;e fteHten meine Kräfte mieber ^er.

9iac^ einem ftärteuben ®abe im Haren SSaffer bc§ Sad^eei

erfletterte ic^ ben ^öc^ften Saum in ber 9^ö^e, um mir

einen Ueberblid über bie ©egenb ju oerfc^affen. ®er

SInblicf , ber fic^ mir bot , berul)igte mid)
;
nor mir lag

ein üielfältig burd)fd)nittene^ Xerrain, baä gegen jebc

ijicrfolgung genügenben S(^u^ bot; Sßiefen unb gruc^t=

fetber mec^felten auf bem mafferreidjen ®oben mit ein=

anber ab'; nur meit t)inten lie^ baö 3luge eine gro&c

©bene erfennen, ein Slnblid, ben ic^ mit greube begrüßte;

benn id; t)ielt fie für bie Stbbad)ung beg iBobeng jur

Jitüfte ^in.

Stüftig fc^ritt ic^ oormörtö. ®ie ©liitt) afler garbcu

am ;ipimmel unb auf ber ©rbe jog meine Slufnier!fam=

feit im erhöhten ®rabe au fic^ unb id) mürbe über alle

biefe leuc^tenbe '^radjt entjüdt gemefen fein, menu nidjt

baö ©efütjl, ein einfamer, berlaffener glüc^tling ju fein,

mic^ niebergebrüdt l)ätte. ®er üppige fReic^t^um ber

Jtatur, bie Farbenpracht ber gefieberten Söngermelt

fonnten l)ier feinen genügenben ©rfap fd;affen. ®alb

mar ich in einen ffJalmenhain eingetreten, ben eine gan5c

'sJlffeufchaar betiölferte. Unter lautem

mit au^erorbentlicher ©efdhminbigfeit erfletterten fie bie

!öäume unb fletfchten mir öon oben feinbfelig bie 3öh”f-

®ie 33äumc maren Sfofo^polmeu unb ich benu^te biefen
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Umftanb, mir bie mit^rei^en Srüd^te unb Unterl^attung

ju tierfd^affcn. 3^1 begonn ba^er, bie ?tffen mit @rbe

unb ©teinen ju merfen, unb biefe rodeten ji^ boburc^,

boB fie mid^ fröftig mit ben ^iüffen bomborbiertcn, melc^e

i(^ lad^enb fommelte.

@0 lange id^ mi(^ in biejer ©egenb befanb, l)atte id^

bie Oualen be^ |)imger!S unb ®urfteg ui^t ju befürd^ten.

3m 9tot^faHe lieferten mir meine i^feile genug 9tal)rung,

unb meinen ®urft fonnte \d) jeberjeit in ben 5o!^Ireid^en

Ouetlen , bie überall munter l^erüorfprubclten , tüchtig

löfc^en. 3)eä 9tact)t§ mäl)lte id) meine Sagerftatt entmeber

auf ben bidl)tbelaubten ^'oeigen l^o^er Säume ober im

fc^mellenben aJZoofe, mobei mir bann abgefct)lagene^ 2aub

alg Dberbett bienen mu^te.

Salb aber begann bie ©egenb fic^ in ein ©umf^flanb

ju oermanbeln; ber Iül)le, feuchte Soben fonnte ©djlangen

beherbergen unb jmang mid) bat)er 5ur Sorfid^t. 91uge=

nehm mar ber äliarfdh gerabe nicht; benn au§ bem Soben

ftieg ein betäubenber ©erud) mir entgegen unb oft genug

fanf mein gu§ in ber loderen Srbe ein unb ich hotte nl^=

bann alle meine Sräfte anjumenben, um mich hfraui^äU'

arbeiten. Ober an anberen ©teilen bilbeten holböerfaultc

©tämme ein unüberfteiglidheä ^inbernih, meldheö ju feiner

Hebung einen tüchtigen llrnmeg erforberte. Sluch baö

SB3ilbpret mar nicht befonberg einlabeub. 3^^ ^otte ben

Scichtfinn begangen, nicht hon^hölterif^ mit meinem

Sorrath um5ugehcn; je^t jmang mich bie 9toth baju,

felbft Sröfdhc nidht 51t oerfdhmäheu. ©0 fehr fich mein

9Hagen gegen biefeg unongenehme Bericht empörte, bie 9ioth
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jnjong tnid^ baju, mit i^m üorlicb ju nehmen uiib bcn

0Jc[rf)mad jii toernad^Iäffigen. 3tn bic ©teile be§ Quell-

mofferä mor je^t ba§ efel^aftc ©umljfrooffer getreten
;
ober

immerhin blieb eä , olS id^ erft ben SSibermillcn bogegen

befämpft ^otte, ein crfri)c^enbe§ ©etränf bei ben 9ln=

ftrengungen be^ 2oge^. Sron^e id^ erft no(^ ju er5ä!^Ien,

melc^er ©eftolt mein 9toc^tquartier auf bem frfitüpfrigen

5öoben mor, mel^e Qualen icb non bem ©emürni ^u er=

bulben I)atte, meictieä bie SBörme meinet Slörper^ onlorfte

!

©eniig, ic^ begrüßte bic mcilcnmeit fic^ crftredcnbe ©bene,

beren ?Iuögang§pnnft eben bie fumpfigc 2onbfd)aft ttjor, nocl)

einem müI)et»oIIen jmeitägigen SDtorfd^e mit größter f^reubc.

XI}or, ber id^ mor! ®icfe (Sbene mor öbc nnb nn=

frnd^tbor nnb im Scrglci^ ju i^r bie fumpfigc 9Mcbe-

rung foft ein '•ßorabicS. 9Zur ^in nnb micber erl^ob fic^

ein Saum über ber bitrren ©oubflö^e
;

ober mcber biefe

Säume, nodö bie ©träud^er nnb .*peden miefen gcniePorc

ifirüc^te ouf. 5tlä uermeibc ouct) boä Sebcnbige bie troft*

lofe Debe, fo jeigtc fi(^ nirgenbö ein XI)ier ober ein

Soge! auf bem Soben; ttitr jumcilen flog ^od^ über meinem

ftopfe, nncrreicf)bor für meine ©efc^offe, eine ©ctjoor

@ntcn auf uub oerfc^monb ol^bonn rofrf) ouö ber ©id^tmeite.

Umfcl)rcn molltc ic^ nid^t; oud) pegte id) bie ;^off*

uung, iu löngftcnS jmci big brei Sogen bcn ^luggong

ber ©bene erreidjt ju ^oben, unb boI)inter befonb fid^ jo,

mie id^ juoerfid^tlid) glonbte, bog Stcer! fing bol^cr

no^ möglid)ft oiel Sröfc^c nnb füllte meine 5Infd)c mit

bem übclrie(^cnben Siimpfmoffcr. So onggcrüftet morfc^irtc

i(p in ©otteg 9tomcn in bic große ©bene ein.
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®er Xag h)ar ^ei^; bie ©onnenftral^Ien fielen tier*

fcngenb ouf meinen S'o^jf, ben eine leidste Seinmonbbede

nur mülbfont f^ü^te. Unb babei mor e§ nod^ nid^t 2Rit=

tag. füi^Ue meine Kräfte ermotten unb finfen, unb

:^atte bag 93ebürfni^, mid^ auSjum^en. 2tber nirgenbg

ein ber mir S'ül^le unb @r!^oIung I)ätte bieten

fönnen. ®ag miebert)olte Slnl^alten in ber fengenben

Otut!^ biente nur boju, mir ben 9left meiner ^öfte ju

rauben. @nbli^ fonnte id^ nid^t meiter, — meine ©ruft

l^ob unb fenfte fid^ fd^roer feu^enb auf unb nieber, bie

3unge ftebte am (Saumen, fieftiger ©(^mei^ brang mir anl

allen ^oren, meine SBaffen, mein (Sepöcf, meine Kleiber

mürben mir jur ßaft unb brüdften mic^ tief nieber, —
i^ mu^te mic^ ju ®oben merfen. Stber ebenfo rafd^

fcfinellte idE) mieber empor, — e§ mar, alg ob ic^ mid^

gerabeju in eine gEomme gemorfeu l^ätte. ®ie miberlid^e

9tof|rung mürbe mir jum (£fel unb id^ oermod^te eä nid;t,

felbft bei größter 2tnftrengung fie t)inunteräumürgen,

Unb fo mantte id^, einem ^olbtobten öl^nlidfi, müpfom

in ber ertöbtenben §ipe meiter. 3Jteine Hoffnung beruhte

barauf, nod^ bi§ 5um 3lbenb au§!^orren ju tonnen, unb

nur bieg piett mid^ aufred^t. Söenn id) mir peute bie

Clualen unb Seiben jeneg Xageg jurüdfrufe, fo begreife

jdEi mirflid^ nid^t, mie S'örper unb ®eift biefe übermenfc^*

ticken ülnftrengungen ertragen tonnten. @enug, ict) ertrug

fie ;
i(§ fop bie ©onne untergeben, bie ©ömmerung bradb

herein unb balb umfing midb tiefe 9tocbt. 9teue ©^recten

fonnte fie mir nid^t bringen
;

rei^enbe X^iere gab eg,

mie idb mu^te, hier nid^t, unb juerft mar bie plöfeti^

«uf 9Jeu=®uineo. 13
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gebrod^ene lüirflid^ eine Sinberung für meine

brennenben ©lieber, ©ierig fanimclte i(^ ben 9lod^tt!^au

unb crquicfte mirf), — menn id^ biefen Sluebrurf gcbroud^en

fann, on bem fd^redlid^en 5rofdfimol)le.

SGSenn ic^ gehofft I)fltte, im ftärlenben ©dfilofe ®r=

^olung für bie überftanbenen Seiben ju finben, fo mar i^

grünblic^ getöufd^t. 3)ie Xogeä^i^e liatte einer unonge=

netimen ^ü^le ißla^ gemad^t, meld^e mi^ bi§ in’ä innerfte

SWarl erjittern lie§. fonnte mir fein Säger tier=

fdfiaffen ;
benn mol^er foHte i(^ äJlooä , Soub u.

f.
m.

nelimen? bürftige ©ras, mit bem ber Sobeti be=

bedft mar, bot aud^ burd^anö feine Sagerftatt, — ber

2t)au lag überall borauf. Sä blieb mir bolier nid^tä

übrig, alä meine ©lieber burd^ S33eitermarfd^iren ju be*

leben, ©o fd^mer eä mir mürbe, Id^ !^ielt mid^ tro^bem

tapfer auf ben Seinen
;
benn id) fürstete bie S'ölte, bie

für ben ermübeten ©d^läfer meiftenä gieber bringenb mirft.

SBeld[)e. ©ebanfen mict) bamalä beftürmten, ob id^ über»

l^oupt fü:^lte unb badete, xd) mei^ eä liente nid^t me^r.

Slber enblic^, enblid) mürben bie ©d^otten ber 9tod|t

fürjer, üon Often Ifier jogen mei^lidfie 9tebelftreifen fierüber,

— ber neue Xag moHte feinen Sinjug polten, ©o

f(^mad^ nod^ biefer Uebergong üom S)unfel jur ^eKe

mor, meine brennenben, ermübeten Singen oermod^ten nid^t,

i^n }U ertragen. 3m ©elien f(^lo§ id^ bie Singen, blei»

fdfimer unb fefter fanfen attmölilic^ bie Slugenliber ^erab,

— bn, ein Satt ! id) lag auf bem Soben unb halb l)attc

mic^ ein langer, fefter ©dilaf umfangen.
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ie ©ounenj'tra^Ien luecften mic^

Itc^ auf
;

td; erU)od)te mit einem unruhigen

®cfüt)t unb mit einer eigent^ümlic^en ®e^

ftemmung in ^opf unb (Sliebern. 6g

mar um bie aJtittaggjeit , unb bcr neue

Xag gab an |)i^e unb oerfengenber @Iut!^ bem oorigen

nicfitg nad).

Xrofebem raffte i^ alle meine S'räfte jufammen unb

fc^ritt meiter auf bem enblofen ^fabe ber Seiben, ber

Stnftrengungen unb ber 6ntbet)rungen.

SWcin SSorrat^ mar erfc^ö:pft, bie Äürbigflafd^e cnt=

^ielt nic^t einen Xropfen meljr. Unb babei jeigte fi^

nirgenbg bie 9Jiöglid|feit , bie ftarf ermadienben Ouaten

beg ^ungcrg unb beg ®urfteg ju tinbern.

9Zac^ jmeiftünbigem 2Jtarfci^e füllte ii^ mi^ oötlig

unfät)ig, ben S33eg fortjufejjeu, — id^ mu§te aber meiter,

moflte i(^ nid^t elenb umfommen.

3^ bi§ bie Sippen feft auf einanber, jog ben ßebcr*

gurt fefter am ßcib jufammen unb flüpte mic^ auf ben

©peer, ber olg SSSaffe je^t faft mert^Iog gemorben mar.
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SD^ctne ^^antafie 5aubcrte mir ouf biefcm SGSege eine

eigentl^ümlid^c ©rfdbeinung ’^erbor. ®ie ©eftolten meiner

Sieben bo^eim toud^ten jn beiben ©eiten ouf; in il^rcm

engetgteid^en ©efid^t brüdtte fid^ tiefes 3JUtteib mit meiner

entfe^Iid^en Soge ouS
;

fie fc^ienen mir Xroft jujiiffjred^en,

mid^ ju ermuntern, boS 5teu§erfte lieber ju mögen, ols

mid^ o^ne Hoffnung bem 2:obe l^injugeben. SBie 9lebel=

bilber jogen bie ©reigniffe meiner ^inb^eit on mir

borüber, mein erl^i^teS @et)irn zeigte mir mein friÜ^ereS

Seben im berflörten ©lonje.

S)iefe ®ifionen erfrifc^ten midfi in munberborer SSeife

;

bcr@eift ermieS fid^ nod^ ftörfer, olS mein^örfjer
;
mieneu=

belebt, legte id^ bonn mieberurn einen längeren SEßeg jurütf.

3d^ l)ätte gerni^ bie berfengenbe ^i^e ertrugen, gemi§

bie ^ronfl^eitSerfc^einungen meines ÄörfjerS belämpft, —
ober junger unb 2)urft ju ertrugen, — boS überftieg

bie ffröfte beS ÄörfjerS unb meine SBittenSfroft.

ging nid^t melir, fonbern monfte unb toumelte. fliid^ts

regte fid^ um mi^ l^erum; in ber gräfelid^en ©inöbe

rooren meine ©d^ritte ber einzige Sout, meld^er meine

O^ren trof. S)od^, id^ foge ju biel
;

l^örte id^ benn nid^t

ben glügelfd^log bon 58ögeln ! Sld^ , bie SSögel moren

Stoben
;

i^r fc^ien fie in mir eine mittfommene

93eute crlennen ju loffen, eine ®eute, melc^e i^nen früher

ober fpöter ju X^eil merben mu^te. 3d^ mei§ nic^t,

mor es bie SebenSluft, meld^e jo ben ©rtrinfenben boju

treibt, einen ©troli^^olm ju ergreifen, ober mor eS ber

eigentl^ümlid^e SBibermitle, ber mid^ beim ©ebonfen be=

fc^lidt), gerobe biefen Sögeln jum gro^e bienen ju fotten.
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furj, ein neueö ßebcn glei^fam burc^ricfeltc 3d)

ttJoHte nid^t fterben, je^t ni^t fterben, unb id^ roffte

ben lebten 9?c[t meiner ÄTöfte jufommen, unb f^ritt

meiter. SEBo^l üerfu^te id^ einen ber Stäben l^erunter*

äuf(ijie§en; aber meine ißfcile flogen ju fnrj; bie SSögel

f)ielten fid^ mol^tmeiillidfi in refbcltüoller ©ntfernung;

fic f^ienen 31t miffen, bn§ id^ o^nc götttid^e |)ilfe bem

2!obe nid^t entgefien fonntc, unb fie fetbcr fonnten feine

Steigung ffjürcn, 3U meiner ®rf|oItung ü^rerfeitg mit-

äumirfen.

5)ad^tc id^ nidfit an ®ott? @emi§, id^ bauete feft

auf i^n, batte ou^ ibn um feinen ©eiftanb angeftebt,

aber na^ber liefen midb bie törperücben ßeiben ibn

oergeffen. ^urjficbtiger Sb^r» ber icb mar!

3db fübltc f^tiefetidb nid^tä mehr, unb b^ftc öudb

feine ©mpfinbung für meine Seiben. 3db ging meiter,

aber nur meil meine Süfee meebanifeb ib«n S)ienft üer-

faben. ^mmer ftärfer umgaufelten mid; babei bie

bimmfifeben ©rfebeinungen meiner Slngebörigen. 9Jteine

SDlutter f^mebte bei mir üorüber
;

el f(bien mir , al3

ob fie mein ©efidbt ftrei^elte, meine b^iB^ Stirn

fühlen monte
; icb l^b treuen Stugen ooll unenblicber

SBebmntb unb Xrouer auf mi^ gerichtet. S^b öcrfolgtc

ihr 93Ub mit meinen brennenben Stugen, — i(b fonnte

nicht meinen, — i^ fuebte ihre ^änbe ju erbafeben,

um fie jum lebten SJtafe brüden 3U fonnen. Slber, 0

SBeb, bei meiner Stnnäberung, mich ib^ Silb ftet^ jurüdt,—
eg mar ja nur eine ©eböpfung meiner Sinbilbunggfraft,

niebtg Statürticbeg ! ®a, alg ich einmat mieber meine ölidte
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itod^ oben n)onbte, al§ td^ bonn obermol^ nur bog ßcerc

fo!^, jctgte fid^ fern, weit fern eine ®rii|)f)c oon Söumcn.

®iefer Stnblicf bnrd^judEte mi^ bon oben bi^ unten
;

ein

f^neller 93Iicf auf bie Soge ber Säume belehrte ntid^,

bo6 SBaffer in i^rer fRöfie fein mü^te. „SBoffer ! SBaffer!"

rief id^ mir ju, — „eile, bftmit bu eä erreic^ft; bort

ift beine Ülettung!"

Unb mic Oon gurien gef)eitf(^t, ftür^te icf) nod^ oorn

;

meine SBaffen brüdten mi^ unb t)inberten mid^ am

Saufe, ©c^on moUte i^ fie megmerfen, aber bag un-

beftimmte @efüf)t, fie bod^ gebraud^en ju fönnen, jtoang

mir ben oernünftigen ®ntfd^tu§ ab, fie ju bel^alten. @ä

ift mir ^eute nod^ ein fJlät^fel, mie meine Prüfte mit^

fd^Iiefelid^ jum brauten.

3a , meine Sl^nung l^atte mitf) ni^t getöufc^t
;

ein

gti^ember ©treif jog fic^ oöttig fidf)tbar für meine Singen

längg beg ©ebüfc^eg l^in. fonnte id^ mic^ nic^t

mel)r l)aUen. Sei bem erften großen Saume, toeld^en

id^ erteilte, toarf ic^ ©fjeer, Sogen unb fßfeile ju Soben

unb ftürjte midt), glül^enb unb er!^i^t, bie furje noc^

trennenbe ©trecfe im eiligften Saufe jurücflegenb ing

SBaffer. 3^ oermag nidfit bag ®efü^t ju fd^itbem,

melc^eg i^ emf)fanb, atg bie Haren gluttien über meinem

fofjfe äufammenfd^Iugen
;

nad^ einem furjen SlugenblidE

taud^te id^ emfjor unb begann nun gierig bag f)immlifd^e

9ia§ ju trinfen.

D ^immel, bag SBaffer mar faijig. ©ntfefet unb

betäubt oon biefer fur^tbaren Sntbedtung füllte ic^, mie

meine Sfnic manften unb brol^ten, mid^ auf ben ©runb
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beg S33affcr§ jurücfjujie^en. |)otte ein folc^c^ lieber»

mo& üon Seihen hjirflic^ üerbient? SBe§l}alb I)otte ic^

benn gegen boä bod^ unabmenbbare ©ejc^id ju fönipfen

nerfud^t, worum foHte ic^ eä wogen, no^ ferner ju

wiberfte^en, wo bod^ mein SooS in ben ©temen befiegelt

fd^ien? 3^^ leugne eö nic^t, ajlifemutl^ unb Sro^ gegen

bie ®orfel)ung ergriffen micl). 8(^on wollte id^ meinem

elenben Seben mit einem ©erlöge ein 6nbe moc^en
;

ic^

broudfite mid^ jo nur in bog unglürffelige SBoffer jurücf»

juwerfen, ben Äopf unten 311 l^olten, unb eg wäre um

mic^ gefd^el^en gewefen. 5)od) bolb bemoditigte fic^ meiner

eine 2lrt ®itterleit; ,,^oft bu", fogte ic^ 3U mir felbft,

feine SJlü^e gefd^eut, bem Xobe 3U entgelten, fo l)oft bu

fe^t feinen Slnfprud^ borouf, bir ben ^lo^ oug5ufud^en,

wo bu beinen lebten ©eufser noef) beinern belieben

ougf)ouc^en fonnft. Unb mit einer foft übermenfd^tic^en

Slnftrengung ri§ id^ mic^ oug bem SBoffer emfjor unb

wonfte jenem !öoume 3U, on beffen Su^e meine SBoffen

logen. erreiche i^n nod^ unfögli(^er Slnftrengung

;

®onn fc^ob id^ mir mit SJlü^e etwog 9Koog unb (Srbe

3ufommen, um mir ein fonfteg ©terbeloger sn oerf^offen.

'Pfeile unb Sogen legte id^ mir 3ur fRed^ten, bomit

beren SlnblidE meine „lod}enben Srben," bie IRoben, oer»

f^eudien foHte
;
benn biefe furc^tboren Sögel l)otten mic^

feinen 5lugenblid oerloffen unb woren mir big liierter

gefolgt. 2llg olle Sorbereitungen fertig woren, bettete

ic^ mi(^ fonft ouf bog Xobtenloger — unb fd^lo^ bie

Slugen.

©0 gebod^te id^ oUmölilid) ein3ufc^lummern , um erft
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bort Oben 5U erioac^en, »oo feine Selben, feine menf(i^=

licken Seibenfd^often ntel^r giebt.

®ott ^otte mic^ ober nid^t üerloffen! —
@in unbejd^reiblid^eg ®efüf)I fom über mid^, oI§ i^

jo meinem ©nbe entgegenl^orren moKte. 2Jieine ißulje

jd^Iugen ruhiger, mein Sftl^em ging longjom, meine ®rujt

bob unb jenftc ficb in gteicbmä^iger SBeije, meine ©lieber

ermörmten jicb, — unb mieber fe^rten bie bintmlijcben

SSijionen jurürf, bie j^on früher meine Suft unb mein

Srojt rooren. UnmiUfürlicb öffneten fidb meine iMugen

;

eä fd^ien mir, oI§ ob ein überirbifdfieS Si^t bie lieben

treueren ©eftolten oerflören toürbe. 3^ gloubte beut^^

Ii(b 3U fe^en, mie ficb ber ^immel öffnete, roie bie @r=

fd^einungen longfom nodb Oben fi^mebten, oB menn fic

midb bort om Eingänge erwarten wollten. 3>db folgte

oerjücft biefem licbtooHem Silbe, icb ftredfte meine Strme

empor, gleicbfom wie um mid) felbft if)ncn borjureicben.

5?o bro^ ein ©onnenftrobl burdb bie biditen Btocige be§

©oume!?, — unb beutlidt) fob idb in einer Entfernung

oon etwo fünf 5u§ ein Ei^örndfien fi(^ ouf ben Steften

wiegen.

©Ott botte ittidb nid)t oerloffen ! 9fof(b griff i^ nodb

nwinem Sogen, ftedte einen ^feil borouf, unb inbem idb

aüe meine Stube unb 8elbftbeberrfcbung jufammennabm,

3iette icb f^orf unb brüdte loä.

3cb b“tte ©lüd geljobt ©icb überfcblogenb ftürjte

bodi Heine Xbic’f auf meine Sruft beröb unb oer=

enbete in wenigen 2(ugenbliden. ©ierig griff icb noch

ber Seute unb ri§ boi? Xbier mit ben Jpönben in ©tücfc.
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$og I)erüorquenenbc ©tut füllte meinen Surft, melc^eu

bag faljige SBoffer'e^er oerme^^rt olä toerminbert !^atte.

Sonn fdjob x6) bte ro^en blutigen unb nocf) mormen

gteifd^refte in ben SRunb, um ben müt|enben junger,

ber mid^ quölte, ju füllen.

mor gerettet! SOteine ^öfte moren oom Steuen

fo belebt, bo^ idfl mid) menn oud^ mit SÄü^e miebcr

em^jorrid^tcn fonnte. Steine ©orge ging nun bo^in,

boä nid^t uerjel^rte gieif^ öor ben gierigen Stoben ju

fd^ü^en, unb id^ berfte bo^er boffelbe mit meiner Sofc^ie ju.

Sonn morf idt) mieber ben Sl'obf ouf bog meid^e Stoog-

toger jurüd unb no(^ wenigen Slugenbücfen mor id^ fonft

entfc^Iummert. —
Sie ®ntbe!^rungen , bie feelifd^en unb för^ertid^en

Seiben beg Sogeg l^otten il)re SBirfungen nii^t öerfeblt.

Stein ©c^lof mor ein tiefer unb fefter, er ftellte ober

ou^ bog geftörte ÖHeid^gemid^t meiner S'räfte mieber l)er.

5d^ fd)Iief minbefteng 24 ©tunben ol^ne Unter*

bre^ung, unb fonb mic^ beim (Srmod^en frifc^, getröftigt

unb mie neugeboren. Steine ©lieber gel^orc^ten mir/

no^ lurjen tiergebli(^en Serfud^en mieber ouf'g Seue

mein @ong mor fidlerer unb fefter geworben.

^d^ ftedfte bog übrige glüfd; in bie Sofd^e, morf

einen bonferfüllten 93lid jum ^immel unb f(^ritt weiter,

immer in meftlic^er Si^tung oormörtg. Df)ne ©ompofe

mu^te id^ mid^ bobei ouf ben ©tonb ber ©onne unb ben

©d^otten oerloffen, melden mein Körper morf. Stein

weiterer Storfd; mor üon feinem Unfoöe begleitet; bie

©egenb Ijotte il)r 2leu|ereg mieber ju il^rem SSort^eile
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üeronbert; on fe!^Itc eä mir nid^t unb jum

@lü(I fanb ic^ jc^t Quellen fomie ®od^e mit ©üfemaffer in

J^ülffe unb güHe. Slm oierten Xage nod^ ben eben ge=

fd[)itberten ©reigniffen erreid^te ic^ ben glu^

bebeutenbften an ber SBeftfiifte üon 9leu = ®uineo.

ging nun flu&obmörtg, in ber Ueberjeugung ,
in biefer

SQSeifc 5um SJlccre ju gelangen. ®ie fd^nette ©trömung

beö SBafferö brai^te mid^ aber auf ben ©ebanlen, ein

Stofe 5u bauen, unb iefe fe^te biefen ißlan fcfenell in’§

SBcrf. om Ufer mehrere umgeftärjte Saum=

ftämme, beren id^ fed^ä ungefötir in eine Sftei^e tegte.

Quer über fie legte i(^ ftarfe 2lefte unb tierbonb biefe

mit ben ©tömmen mittels abgebro^cner ßtociso ftarfen

©cfeilfeä, ba§ ÜJlaterial mufete aifo ber Stufe felbft bieten.

Sn ber SDlitte öerftopfte iefe bie Stilen mit SKooä unb

©rbe, legte Sleifig barauf unb gemann in biefer SBeifc

einen trodtenen $ta^ für meine SRunboorrätfee, für beren

rei^tiefee S^l^t SBaffen tü^tig geforgt l^atten.

fiel mir nid^t fd^mer, mein Stofe in'ä SEßaffer ju bringen

unb balb fefeofe iefe auf ber reifeenben ©trömung f)feit*

f(^nell bafein. 3Jht |>itfe‘ einer tüchtigen ©tange gelang

es mir, bie jafetreiefeen ©tromfdtineffen ju übermöttigen,

fomie mein Sot)rjeug ftott ju mad^en, menn eg einmal

Sufättig auf einer ©anbbanl feftfafe. ®eg Slacfetg teufte

iefe jum Ufer unb nal^m mein 3lacfettager auf bem SD3if)fcI

eineg feo^en 93aumeg. 3d^ burd^ftodfit atgbann einige

na^e an einanber ftel^cnbe Stefte mit abgefd^nittenen

3toeigen, um im ©efetafe niefet feinunter ju fallen. SDfeine

SSaffen oergafe iefe niematg feierbei mitjunefemen.
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9iur einmal ftie§ tc!^ auf eine ©anbbanf unb jmar

fo t)efHg, ba^ ba^ eine @nbc beg Stoffel feft fi^en btieb,

mäl^renb baä anbere fic^ ftott erhielt. ouf

bem Sorbertfieite unb flog bei bem unbermutbeten SInprall

inä SOSaffer. Dbgleidb ein fe^r guter ©cbloimmer, fonntc

idb bo^ lange ßcit nic^t mc^r über ba§ SBaffer fommen

unb gerietb bat)er in ©efa^r, ju erftiden unb ju er=

trinfen. gaft b^ttc mi^ ba§ Semufetfein öertaffen, at§

bie über einanber ficb brec^enben S33ogen mich an§ Ufer

marfen. fie mieber äurüdfe^rten
,

b“tte i^ fc^on

micber 2ttbem gefebö^ft unb mid) fo weit erbolt, bo§

icb DoHenbä ouä bem feiditen SBaffer onö 2onb maten

fonnte. .^icr erboltc idb mi^ boüftänbig. SRein Sabr=

5eug mar aber oerloren unb i(b fat) mitb genötbigt,

entmeber ein neueg ju jimmern, ober meinen SKarfeb

löngg beg Ufe,rg ju gu^e fortjufeben. ©ntfcbeibenb bei

biefer SBobl blieb ber SSerluft meiner SSSaffen. @g bötte

einmal ju Diel 21nff)rudb genommen, ein neueg

51o§ JU bauen, unb ba eg mir anberfeitg baran lag, redbt

f^nett in ben S3cfi§ ber oerlorenen ©a^en ju lommen,

unb icb ferner hoffte, ba§ bie ©trömung febr balb fidb

breeben mürbe, fo ftürjte idb midb Kibn oufg Sieue in’g -

SDSaffer unb lie^ midb oon bemfclben mit rofenber

©cbnetfigleit forttreiben. 9Reine SSermutbung beftötigte

ficb, inbem febon eine Sßiertelftunbe üon ber ©tötte meineg

UnfaQg entfernt, ber glu^ ficb in mehrere 2lrme tbeilte,
—

bur^ melcben Umftanb fein Sauf naturgemäß on SBiIb=

beit oerlor.

3^ folgte bem Flußarme, mel(ber einen noch einiger^

Digitized by Google



206

maffen ftarfen gatl jcigtc unb l^attc ou^ boö ®Iüd,

bolb mein mieber ju fe^en, meld^eä baS SSaffer

ans 8onb getrieben ^tte. SBal^rfd^einlid^ ^otte im Stugen*

blicf bc^ gcftfifeenä eine SBette ba§ ^intcrt^cU be§

jeugc§ gel^obcn unb ba§ @anjc mieber in feine norige

Sage gebrad^L Söieine SBaffen fanben ficfi untierfe^rt

»or
;

fie Ratten fid^ burdE) i^re ©dimere tief in ba§ meid^c

50loo3 in ber 3JUtte be§ Stofee^ l^ineingebettct.

Salb barouf leitete mein Sßubcr bag gol^rjeug ber

äJiünbung beg Stuffeg ju. ®er ^rfaf ergießt fid^ in’g

3Keee
;

eg märe SBol^nfinn gemefen, mid^ mit bem Stoffe

bemfetben anjuöertrauen
;

ein einziger Söeflenf^tag f)ätte

genügt, mid^ unter feinen Xrümmern in bie Xiefe ^inabju=

äiet)en. @g btieb mir böiger nic^tg anbereg übrig, alg

mid^ tiotlftänbig an’g Sanb treiben ju loffen. ®ieg gefd^al^

oud^ unb halb tag mein Sto§ fi^er in einer Keinen Sud^t,

metd^e id^ mir alg Slnler* unb Sanbunggfjla^ augerfel^en

l)atte. 3>d^ ftanb nun am SJieeregufer
,

^atte alfo einen

2^eil meineg ßieleg errei(^t. 3Jieine erfte ©orge mar,

öon bem ©ipfel eineg ’^olien Setfeng bii^t am ©tranbe

bie ©egenb unb bag 9Keer ju überf^ouen. mu^te ja

nid^t, ob bag Sanb, in melcfiem id^ mid^ fe^t befanb,

bemo^nt ober unbemotint mar. ©lürflid^, atlerbingg nur

mit 2lnftrengung , erflomm i^ ben Seifen unb fa^ nun

oon feiner ©f)i^e, mie menig Urfad^e i(^ ^atte,

frül^äeitig ju frolilocfen. hinter mir lag nämlic^ eine

gro^e, fumbfige S^ieberung; Oor mir flut^ete bag un*

enblid^e SKeer, unb nur in jmeiftünbiger ©ntfemung

entbeefte id^ meftlid^ mehrere Snfetn unb einige Seifen,
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ttjeld^e fteil über bie SBofferflöd^e erhoben. 9iirgenb§

fanb eine ©pur ntenfd^Iici^er 2lnjiebetungen, öbe unb

unbeujopnt breitete fid^ bie Sanb^d^aft ringä um mid^ ouS.

2tud^ bie Xpiere fd^ienen biefe ungajtli^c Sßrtbntf uer*

f^mä^en ju wollen
;

«nt ©d^ooren oon SSafferoögetn

nifteten ouf ben Seifen, tpeilä gaben fie fid^ am

©tranbe einer bcfcpaulid^en X^tigfeit ober ber ©orge für

ipre Stol^rung pin. war gewi^ ber erfte SDlenfd^, beffen

Su6 ^ier ben 93oben betreten ^atte. ®ic SSögel fairen mid^

anfangs äu^erft erftaunt an, bann näherten fie fiep in 9Kaffen

mit einer SSertrauliepfeit, weldpe mir nidpt grabe angenepm

war unb einigen oon ipnen baS fiebert foften foHte. ©ic

waren mir fo nape, ba§ idp mit einem einzigen ©peerfdpage

meprerc ©tüd auf ein 2KaI erlegte. 3*^ glaubte, ein

©jempel ftatuirt ju paben, fap midp inbeffen genötpigt,

eS nodp meprerc 3Kate wieberpolen ju müffen, epe i^

mir bie jubringtiepen (Safte üom ^alfe gefdpafft patte.

2)ic 93ögel gepörten ber Gattung ber Settgänfe an unb

lieferten mir einen ganj oorjüglidpen Srnten, ber midp

faft eine SBodpe pinburdp mit 9iaprung oerforgte. ©o

lange nömlicp blieb idp am ÜJieereSufer, immer nodp mit

ißlönen über mein ferneres Sortfommen befdpöftigt. 6S

fepien mir flar, ba§ fidp in biefe feidpte SKeerenge wopl

niemotS ein curopäifepeS ©dpiff würbe oerfdptagen taffen,

unb ba ber ©tranb pier ju unwirtptiep erfipien unb i^

anbererfeitS in ber Snfetgruppe oor mir bie Strroogruppe

JU crblicfen glaubte, fo fo§te idp ben ©ntfdplu^^ bei ein*

tretenber @bbc no^ ben Snfeln pinüber jn fdpwimmen.

S)oS Stofe, wie gefügt, lonnte icp nidpt benupen, fdpon feiner
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leichten ®ouort wegen; bann l^atte aber au^ öom

gelägi^fel l^erab bemerft, bo& fid^ oon 9iorben unb

©üben jwei ©trömungen faft in ber SIRitte trofen.

entfd^Ioffen, fprang \6) in’^ SBoffer unb fc^womm bis 5ur

näd^ften ©anbbanf. erreichte fie glücflid^ unb arbeitete

ntic^ oon ba eine ©trede weiter, bis id^ ntid^ ^)löfeli(^

in ber fübli^cn ©trömung befnnb. würbe mit

unwibcrftel^Iic^er ©cwalt fortgeriffen unb war ol^nc

^Rettung oerloren, ba alle meine ^öfte unb ©d^wimm*

fünj^te 311 f(^wad^ gegen bie ®ewalt ber ©tromeS waren.

®aS SBaffer raufd^tc mit nid^t geringerer ^eftigfeit, atS

über ein 3Jlü^Iwe!^r unb obenbrein befanb \ä) mi^ an

biefer ©tefle in einem )e^r tiefen 9Reere. S3on ber

entgegengefe^ten ©eite fam ber anbere ©trom, unb balb

mu^te mid^, wie idfi oorauSfe^en fonnte, ber meinige,

welcher mid^ trug, 3um ®ereinigungSpunfte fül^ren.

aber lieS \d) bie Hoffnung, mic^ ^erauS3uarbeiten
,

nid^t

gau3 finfen
;

ic^ bot oielmetir MeS auf , waS mir an

S'röften 3ur Verfügung ftanb unb fuc^te mid^ nur über

SSaffer 3U Ratten, um eine ©anbbanf, bie ic^ bemerft

fiatte, ats mid^ eine SBelle ^od^ gehoben, 3U erreid^en.

2lber oergebenS, — ber ©trom ri§ mic^ weiter unb

fc^on wöl3ten fid^ oon ber oitberen ©eite bie feinbtic^en

SBaffermaffen l^eran. 2)a, im testen 2tugenblidfe ber

fjöc^ften ®efa:^r trug mid^ eine ^auS^oIje SBoge ^inweg. @S

war unmöglid^, if)r 3U entweid^en
;

fie erfaßte mid^
;

i^

^atte nodfi bie ©cifteSgegenWart, mi^ mit surüdtge^altenem

2(tt)em über SBaffer 3U erl^alten, fo gut ic^ wenigftenS

fonnte. ^tvax fam iä) abermals in bie ©efa^r, 311
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crfticfen
;

ollcin unb ^)änbc waren ^rei unb ic^

l^attc 3cit gefunben, fd^neU Stillem ju l^oten, e^e bic

SBoge non Steuern l^eranroHte. id^ aud^

baä Sanb entbetft unb rafc^ eine SBenbung gemad^t, um
in ben SRüdten ber mic^ treibenben Strömung ju gelongen-

S3ci biefem SSerfud^e ^atte fid^ inbeffen ber aubere @ty)m

meiner bemächtigt, — bieö gefd^ah aber 5U meinem ©lüdEe.

Seine erfte SBaffermaffe hatte mich minfteftenä 30 gufe

in bie ^öhe gehoben unb mich at^bann hiaanter ge=

fdhieubert. Utber eben beim gatten fam eine neue SBoge,

bie midh wieber hodh hob unb mit furchtbarer (Gewalt

gegen einen gelfen warf, ba& ich faft betäubt würbe.

3um oertor i^ meine ©eifteägegenwart nicht,

unb troh ber furchtbaren Sdhmerjen, welche ber gewaltige

2lnf)ratt mir oerurfadht hatte, gelang eö mir, mich feft

an einem 2h^^ t)eö gelfenä anäuftammern. 2)a§ SBaffer

ftür5te über mich h^aweg unb bradh fidh feitwärtö mit

cntfehli^em Sofen an ber löranbung. Sch h>«tt mich

injWifchen feft, unb al^ bie SBaffer jurücf raufchten,

üerfuchte idh eg fühn, theilä fchwimmenb, theitg watenb

bag nahe Ufer 5U erreichen.

@g gelang mir, — ich amr wieber bem 2:obe entronnen.

2Ug ich ^ag fefte Sanb unter meinen gü^en fühlte, beugte

ich taeine arg jerfchunbenen ßnie unb bantte bem ^öchften

für feinen S3eiftanb in ber ©cfahr unb für bie wunberbare

fRettung aug berfelben.

9llg idh aiidh hiatängli^ erholt hatte unb meine Kleiber

oon ber Sonne getrodtnet woren, flieg ich ftae fteile Jpöhe

hinan, weldhe fich unmittelbar am Straube erhob.

Vuf 92eu > (Guinea. 14
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^obe öcrgeffen ju crtoo^ncn, bo§ meine SBaffen mit

mir genommen l^atte
;

nur bcr Speer mufetc jurütfbleiben

megen ber Unmöglid^teit, i^n 'hinüber ju bringen, grcilic^

hätte i(h tiielleicht ihn am Strme befestigen fönnen; feine

fcharfe Spi^e märe mir inbeffen beim Sdhmirnrnen

minbeftenä h^nberli^ gemefen.

3(h gerettet, befanb midh auf einer ber 5lrroo*

Snfetn, aber melcheg mar meine Sage? ©n einziger

93Iirf auf bie Umgebung belehrte midh, ba^ bie Unfein

ooOftänbig unbemohnt maren. Sie mir Safang4oo gefagt

hatte, fam jährli^ nur ein ©chiff ber meinen 3Känner

ber Äüfte entlang. ©§ blieb baher nur ein ^nfn^f tncnn e§

gerabe meine ^nfelgruppe paffirte. Sf^Jenfatt^ mu^te i^ mich

gefaxt halten, mehrere 3ahre auf meiuem ©ilanb jubringcn

ju müffen unb babei, mie in ähnlicher Sage Siobinfon,

ein ©nfieblerleben ju führen. @rmübet eg meine lieben

Sefer nicht, fo mitt ich ihnen nun im.golgenben furj

eine Schilberung meineg Stufenthalteg auf ben ?lrroo*

Snfeln geben.
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ocfibcm bie Umf^au gel^alten, toar meine

erpe Sorge bie Sln^totten für ben ®au

einer Söo^nung ju treffen. ®o i^ nid^t,

mie einft 9lobinfon im ä^nlid^en SoHe, baä

nott)mcnbige SDtatcriot einem ©d^iptototf

entnefimen tonnte, fo mufite mir bie 9?otur felbft babei

ju ^ilfe lommen. 3^ h)ät)tte mir einen großen

meiten auf ber 9iorbmeftfeite beö ^öc^ften $ügel8

foft unmittefbor am ©eftabc au^. ®er ®ort^eiI mar ein

bofjpetter; benn einmal mar id^ l^ierburc^ faft big gegen

?lbenb bor ber ©onnen^i^e gef^ü^t unb bann blieb mir

immer bie freie unge^inberte Slugfi^t auf ba§ ^o^e

9Keer. Sragtic^ blieb btog, ob ic^ mir nic^t lieber eine

^ö^Ie groben , ober ein errid^ten follte
;

ein S3Iidt

auf ben S33itbreict)tt)um ber Snfel, bereu unumfe^ränfter

^err i(^ gemorben mar unb ouf bag reic^licfie Sütaterial,

metc^eg bie Xropennotur mit Seic^tigfeit in ^üüe unb

güüe bot, mochte bie ©ntfe^eibung nic^t fdfimer.

©rrid^tung beg 3cite^ nun brad^ ic^ mehrere gabetförmige

3meige beg näd^ften beften Sounteg ob, grub fie in bie

@rbe, ba^ fie fd^räg ftonben, ftü^te fie burc^ ftorfc.

I
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fcnfre^t eingeratmnte^fö^tc unb füllte bic leeren S^ifc^cn*

räume mit JReifig unb ©eftrüi?!) au§. ®ie§ mar inbeffen

nur ber worläufige Sau. @f)äter, b. nad^ einigen

Xagen, all meine ©nri^tungen jur ^äultid^en 9?ieber=

laffung einen !^öberen ' @rab ber SoHenbung erreicht

botten, fügte idb noch eine 9teit)e Üuerftäbe, bie botijontal

ju liegen famen, bittä“ unb oerooKftänbigte burdb einen

SInbau auf ber anberen ©eite meine ^ütte. ©ie bot

mir burdb bal reic^Iidb aufgefc^üttete ßaub genügenben

©ebub- ülöerbingl in ber ülegenjeit möre bie ganje

Strbeit rein oerlorene SJiübe gemefen, aber biefe lag

jum @Iü(fe längft hinter mir. ®ie ^öble b^tte mir bie

Statur oon felbft in ben gelfen gegeben, ©ie beftanb

aul einer großen Vertiefung, öbniidb bem ©ngange

einel Merl, unb ba bal ®eftein fanbig mar, fo mar

el mir nicht febmer, ein ©emölbe in ben gdfen aul5u=

febaebten. iMfferbingl ging bal SBerf burebaul nicht fo

teiebt oon ©tatten
;

benn mir fehlte bal 9totbmenbigftc, —
bal ^anbrnerfljeug. äJlein bü^ftbel ©ebiffimeffer mar

mir bei ber ßanbung nach bem ©dbifflbru^e oon ben

SBilben abgenommen morben, unb ba idb audb meinen

©peer oertoren, fo blieb mir nicbtl übrig, all noch

Slrt früherer ÜJtenf^engenerotionen SJtufdbeln 5um (traben

JU benuben. SBiemobl ich mir bie größten oulfucbtc, —
bie SSabl mar gerabe nicht febtoer, ba bal SRcerclufcr

Xaufenbe unb Stbertaufenbe aufmiel, fo brouebe ich erft

nicht JU fogen, bah mir bie Strbeit nur äu^erft longfom

Oon ber ^onb ging. 3<b fnnn hoher borouf, mir beffcrel

J£)onbmerfläeug ju oerf^affen unb hotte oueb nach längerem
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(Suchen boä Öjlürf, breite unb fla^e Steine ju finben,

bie \\ä) ouf bem l^arten gelSgeftein gientlid^ gut glott

f^teifen licken. 2tuö bcmfelben Stoffe oerfertigte ic^

mir me!^rere broud^bore fDteffer, unb SJtid^tä fel^tte aifo,

mic^ fo red^t in baö Steinotter l^inein ju oerfe^cn. 9Jiit

^itfe biefer SRcffer mor eg mir ein Seid^teg, Stiele unb

S(^öftc jured^t ju fd^neiben unb bomit einige Sd^oufetn

l^erjuftellen. Um mir ein guteg Säger ju bereiten, roffte

idfi fo oiel id^ fonntc 3Koog unb @rog gufommen, unb

breitete cg in ber Sonne jum 2rocIncn oug, bomit eg

Slod^tg jum meid^en unb gefunben ^otfter biente, gerner

mod^te i(^ mir in geringer ©ntfernung oon meiner ^iitte

einen geuer'^eerb jured^t, inbem id^ Steine oufeinonber

f^id^tete unb in ber SRittc biefer ottorof)nlid^en SSor-

rid^tung eine Deffnung für bog geuer übrig tie^. ®onn

^ottc ic^ SReifig unb Soub jufommen, unb fudt)te mir

jmei ^oljfd^citc oug, bog eine oon mcid^ern, bog onbere

oon fjortem |)oIje, rieb geuer, mog mir nic^t fd^mer fiel,

Joeit id^ im Sonbe Äootor mir l^ierin genügenbe Uebung

oerfd^offt !^otte, unb botb toberte ein tüd^tigeg geuer

in l^ot^proffetnber gtomme jum ^immet empor. S?od^en

fonnte iä) freilich junöd^ft nid^t, loeit id^ feine ®efd)irrc

befo§. 3^ mufete otfo bog SBitbpret, ioetdt)eg id^ erlegte,

broten. ®iefeg emige Einerlei ermübete mid^, unb ic^

befd^to^, bem Xöpfer ing |)onbioerf gu pfufc^en. Set)mige

®rbc fonb i^ genug, unb idf) entbedte fogor me^r, otg

id^ brou^tc. ®og ©infoi^ftc möre freitief) gemefen, ben

2bon in ber Sonnen^i^e troefnen gu toffen, ober bie

Sonnenftrot)ten tiefen einmot mein 9Rodbmerf nid^t tongfom
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genug trotfncn unb meine 3:öpfe fprongen bo^er no^

oor bem ©ebraud^e. 9iun, — öerftanb aud^ 9li(^t§

toon einem Xöpferofen, fo l^otte id^ bod^ fd^on oft genug

bation gel^ört, ba^ Xt)ongefä§e nur üHmä^Iid^ erl^i^t

merben bürfen, menn fie nic^t jcrfpringen foHen. 3cfet

fom mir bie Sefemutt) ju $Ufe, welche in meiner SHnb»

l^eit oft genug meine t^eure 5Diutter für meine Slugen

fo beforgt gemod^t l^otte. formte mehrere Xöfjfe,

metdie freilidE) mir at§ Sfünftler fefir menig @l^re madfiten

;

bann fe^te ic^ einen auf ben anberen, ftellte fie auf

glü^enbe 2lfd^e unb 5ünbete in einiger ©ntfernung ein

ftarfeg geucr an, meld^eä ic^ immer me^r unb me^r

oerftärfte, bi§ bie Xöpfe rot^ glül^ten. liefen ^i^egrab

unterhielt ich mehrere ©tunben, Iie& bann nach unb

nach Seuer eingehen unb mein ®ef(hirr erfatten.

’

93or 2lufregung tonnte idh beä 9ladht8 fein 9Iuge fchliefeen

unb fchlrebte moht in berfelben fponnenben (Srmortung,

mie einft ber ®Iodtengie§er oon ®reglou in bem gleich®

namigen ©ebi^te. SKeine Steube mar baher unbefdhreib*

lieh, als ich Steoifion im 93efih einer Slnjaht

jmar nicht fchöner, aber bo^ guter unb brau^barer

üöpfe befanb. 9tafch ging ich Sagb, töbtete am

SWeereSufer eine gro^e ©chilbfröte unb erlegte eine

Settganä, mit metdhen beiben Xhieren ich meinen erften

SSerfuch in ber S'oehfunft unternahm. 2U§ ®orgef(hmacf

ber greuben, meldhe mid[) ermarten fotlten, briet ich

am Seuer mehrere ©dhitbfröteneier, melche ich öortrefftich

auä ihrem SSerfteef in ber ©anbbüne ju finben öerftanb.

®iefe§ Ißorfrühftüdt mnnbete mir oorjügtidh unb reijtc
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meinen 2lpetit für ba§ lncullif(^e S5ial)I, mit metd^em

id^ mir mirllic^ @bre eingelegt l)otte. erl^ielt in bem

einen 2:opfe eine Iräftige ©ufj^je, in bem anberen einen

jiemlicb fi^motf^nftcn ®roten — eine ma^re geftgabe

für jenen Xag, roeld^er — ein glürflid^eä 3ei(^en —
meiner IRec^nung nac^ ein ©onntog mor.

9totürlic^ gel^örtc 83rob boju, unb biefeä lieferte mir

ber SSrobbaum, welcher ouf meiner ^nfd jo^Ireid^ ver-

treten mar. 9?id^tg fel^Ite mir, um, mag bie 9ta^rung

anbetangt, jufrieben ju fein.

0bmo!^l id^ bigfier auf 9teu = ®uinea reifeenbe 2:^iere

mit Slugnol^me jeneg Xigerg nid^t bemerft l)attc, fo ftie§

i(^ bo^ gleid^ bei meinem erften Slugfluge auf ber $^nfel

auf bie gä^rten von folcfien unb mor bolier jur größten

SSorfid^t genöf^igt. 3Keine ^au^itforge mar bat)er, meine

$ütte ju fiesem unb vor^ nöd^tli^en ©efu^en ju fd^ü^en.

^nmiefetm meine SSorfi^t begrünbet mor, fonnte \ö)

einige borouf bemerfen, olg id) mieber einmal mi(^

ber 309^) ^ingab. ftiefe nämlit^ auf ^odfienüber*

refte, melc^e einer 3ic9f onjugeliören fd^ienen. ©inige

©d^ritte meiter fo^ id^ bie breiten ©puren eineg 9laub*

tpiereg, unb id^ f(^lo§ aug iprer grifd^e, ba§ fid^ boffelbe

noep in ber 9töpe befinben mu^te. SBopl blieb mir 3cit

jur Umle^r, aber meine Sogbluft unb bie 9leugier, ben

9läubcr fennen ju lernen, mel(^er mir bie SlUeinperr-

fc^aft ftreitig ju mad^en fepien, trieben mid^, bem unbe*

tonnten Xpiere tü^n entgegen ju gepen.

patte nodp niept jmanjig ©epritte gegen einen

vor mir liegenben Sufcp gemadpt, olg ein louteg, milbeg
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V

SBrüQen erf^otl, h)cld)e§ mid^ cntjefeen machte; ein ^aor

bli^cnbe, hellgrüne Singen funWten mir gefo^rbro^enb

entgegen, unb alg foHte iA nic^t longc in ber Unge*

mi&^eit bleiben, men iA bor mir ^otte, fo jeigte fiA

je^t auä bem SufA ein rotier, meit oufgef^jerrter 9laAen

mit long^oarigen Sippen, in melAem möAtige ßä'^ne

jmifAen meifeern @Abb>b fiAtbor mürben. 3iA [tanb

einem Xtger gegenüber. ®ag geringste

5urAt meinerfeitiS l}ättte miA unfehlbar bem 2obe über*

liefert. @o aber erholte iA miA ^ofA öon bem ©ntfe^en,

melAe^ miA anfangs beim Slnblicfe ber S3eftie erfaßt

^atte. Xl)ier fouerte fiA sufammen, ftie§ ein ent*

fe^liAeä ©ebrütl auS unb maAtc fiA 3um gemaltigen

©prunge auf miA bereit. SA entfAieben feine

Beit ju üerlieren, unb ba bie funfelnben Slugen ber SBeftie

ein guteö Bicbobjeft gaben, fo fAo& iA in ©otteä Flamen

meinen ißfeil ab. Sin mieberl^otteö , marferfAüttembeS

SebrüH mar bie Slntmort, bann fal) iA ba§ 2^ier manfen

unb jufammenbrcAen.

®er Sefai^r, ba^ meine Pfeile burA häufige Senu^ung

abftumpfen mürben, mar iA jmar burA bie fpi^en

©teine, melAe iA» mie gefügt, maffen^aft fanb, entl^oben.

Bum Ueberflu^ entbecEte unb erlegte iA mcl)rere ©taAeI=

fAmeine, bereu ©taAetn iA 3U ifßfeilfpipen mit SeiAtigfeit

ummanbelte. ®icfer gang mu^te miA überrafAen; beim

bie eigentüAe ^cimaA beö ©taAelfAbieineS ift ©üb*
europa unb Slfrifa.

®a§ iA ©Afongen auf meiner Snfel ja^lreiA oor*

fanb, brauAe iA niAt 5U fagen. SA wiegte fo
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üici fonntc, iinb !^abe niid^ bobet wiinberbarfr SSeife

nur cinmol in n)irfli(^cr Scbcnägefal^r bcfunben. 2)ie^

ttjor, olg ic^ einft ben meinet l^ol^en $ügel§ be=

flieg, unt meine übli^e Slunbfd^on no(^ bem 9tettnng§=

fd^iff ju polten. 6ben, alö i^ mi^ ein Keine Streefe öon

ber ^öl)c entfernt ^atte, monb fic^ eine mel^rere gufe

longc ©d^tonge burd^ ba§ ^o^e üppige @ro§ unb üer=

fuc^te, eilig ju entfliegen.

id^ fie öerfotgte, fcfincllte fie mntt)enb empor unb

mochte Stnftalt, mic^ ju urnjingeln. (Sin tüd)tiger ©c^Iag

mit meinem Sogen bele!^rte fie inbeffen eine§ Seffeven,

fo ba^ fie nieberfiel unb nad^ einigen ter=

enbete,

3n Slmerifo pflegt man ben üon 8d)Iangen ©ebiffenen

SQStiiiäfp in ben SKiunb ju gieren
;
beim crreii^t man eö,

fie betrunfen jit ma(^cn, fo finb fie gerettet. 2:ieö

gelingt leicht, wenn feit bem Siffe noc§ niept lange 3?'^

oerftoffen ift ;
audp fommt üiel barauf an , an melier

^örperfteQe fiep ber Si§ befinbet. ®ie§ 2Jtittet ift alfo

cinfadp, unb mie bie ©rfaprung leprt, fepr mirtfam. —
2)ie größten unb gefäpriidpften (51egner ber Slapper=

feptange finb bie gemöpniiepen fepmarjen ©d)tangen unb

bie © cp m e i n e. Sa^e ber iJefer niept ! ®ie ©aepe oer-

pölt fi^ mirKiep ber SBaprpeit gemä^. 9Ji(ptä foU mert=

mürbiger fein, alä ber Stampf einer ^lapperfcplange mit

einem ©eproeine. 5)ieö eble Sorftentpier füreptet bie#

9leptU gar niept, beroaept aber jebe Semegung be# tepteren

mit aufserorbentü^er 9tufmertfamfeit. ©pringt bie

©dpiange, bann pätt ipr ba# ©dpmein blipfepnell feine
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<3citc ^in
;

benn bort mag jie l^inbci^en, — im 5c tt

nämlic^ ^at baä @ift feine S33irfung, ^onbern ift nur

töbtliA, hjenn c8 fi(^ mit bem 93Iute unmittetbar öer*

mifc^t. So wan fann fogar ©d^Iongengift o^ne ©efa^r

oerfd^Iucfen. ba§ ber ©c^Ionge ift nic^t

giftig unb fd^eint für ba§ @^mein ein reiner Sederbiffen

äu fein, ^ot bie ©d^Iange i^r ®ift nergcubct, bonn fa^t

baä ©d^mein fie im ©enicf, tritt ouf ben Körper unb

rci§t fie in ©tüde. ©ne |>eerbe ©d^toeine jäubert balb

ba§ $idid)t üon Ä^topperfd^tongen. —
2tud) ber ^irfc^ ift ein ganj a^tborer ©egncr ber

f^eu^lidjen 2t)iere. ©iel^t er eine Stopperfd^Ionge 3U=

fammengeroKt baliegen
, fo jie^t er äße oier Saufe bic^t

ancinanbcr unb fpringt mit 93Ii^e§f(^nette gcrabe mitten

auf bie ©erlange, bereu Körper non ben f(^arfen ^ufen

augenblidtid^
,
mie mit SDleffem, 3erfc^nittcn tnirb.

®er Xobfeinb ber ^lapperfd^Iange ift aber, mie f(^on

ermät)nt, bie gemöl^nlic^e fd^mar3c ©d^Iange.

©ie ift mirflii^ ein öffentli^er SB3ot)It^äter. ©ie mirb

ungeheuer grofe, aber fie greift niemals SRenf^n an,

mooon Seifpiele 3u Xaufenben er3ä^lt merben. — 3)ie

S'Iapperfc^Iange füreptet fie unb fud^t fie 3U öermciben.

©ie l^at guten @runb ba3u
;
benn i^re geinbin ift ftärfer

als fie, fc^nefl mie ber ®Ii^ unb fampfluftig, mie ein

©treit^a!^n. begegnet biefe ber Älapperfc^Iange, fo greift

fie o^nc 3ö0cnt an. fct'öft ^obe einem folgen inter-»

effanten Kampfe nid^t beigemobnt unb cr3ä^Ie halber

jefet tion |)örcnfagen.

SBirb bie Älapperf^tange ifiren fd^mar3en Seinb ge=
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roa^r, fo rollt fie gteid^ 5um @efc(^t jufommeu unb

beobad^tet unter roüt^enbem ^loppem iebe ©etoegung

bcr ©egnerin. Snjiotfc^en gleitet bie fd^iDarje ©d^Iange

langsam unt i^re jufairnnengeroßte geinbin l^erum, otö ob

fie beren fd^ttjod^e ©teile erfpä^en wollte, ©ie sif^t Otel,

unb fc^ncHer unb fc^neHer 3 ie!^t fie i^re immer enger

merbenben ^eife, wobei fie fc^arf auf ben Älap^ierer

fielet, tiefer folgt mit bem Sfofjfe jeber ^Bewegung beä

'iingreiferä, beffen ©^neHigfeit enblid^ förmli^ fd^winbel*

erregenb ift; biefe SBirtung geigt fid^ aud^ wirfiid^ bei

ber ^lafjperfd^Iange. 9Kerft bieö bie fd^warge ©d)Iange,

fo fdiiefet fie auf bie anbere loä unb fa^t fie bic^t unter

bem Kopfe. ®ie Seiber ber beiben ^Reptilien oerfnoten

fic^ ;
bie größere ©tärfe entfd^eibet, unb — biefe ift ouf

©eiten ber ©d^wargen. ®ie Klapperfd^tange ift balb

erwürgt, unb guweilen, aber nid^t ftetä, oerfc^Iungen. —
3Kan nennt ben SSIid ber ©d^Iange einen „^nuber-

blidE", unb in ber 2l^at ift bie Kraft biefe^ 93Iideg feine

gäbet, gd^ felbft ^abe mid^ baoon übergeugt. Sei einer

3[nfpection»reife in ben 3Kinen war i(^ mit meinen Se=

gleitern aug einem SBalbe auf eine SBiefe gelangt, unb

fal^ mit ©rftaunen, wie ein tiübf^eä, wo!^Igenä!^rteg graues

6ic^^örnd|en auf einer gufüßig fallen glöd^e bie allere

närrif^eften ©prünge ma^te. SBir traten Iodt>cnb nöl^er*

®a fallen wir eine ungel^euer grofee Klapperf^ange, bie

il^ren Kopf na(^ bem ©i^^örndfien gerid^tet I)otte. Sei

unferem SInblitf ringelte fie fi^ fogleid^ gufammen unb

mad^te ein ©eräiifc^, wie baS einer ©äge. Sei bem fur^t=

baren ©cflapper l^örte baS Sid;^ömd^en auf gu fpringen
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unb betüegungMoä ba. lütt nod^ unfercn S33affcn

griffen, erl^ob bie loütl^enb geworbene S3eftie ©d^wonj

unb S?of)f, ifire gefpoltene fd^ofe bli|f(^nell au3

bem äHouIe f)eroor, unb fie mod^te fic^ jum Singriff bc=

reit. 2öir beförberten fie felbftoerftänblic^ fd^neU in bol

onbere ßeben. ®ol orme, Heine Xl|ier fonnte nod^ lange

3eit ben „5:onjf)la^" nic^t üerloffen, — wir fc^enften i^m

bie grei^eit, oll el enblidfi ju fit^ gefommen Wor. ®ol

SBSunberbore blieb immer, wie bol @i(^l)örnd^en oul bem

SBalbe l^ierljer ouf ben einfomen, boumlofen ißlo^ ge=

fommen war, unb id^ fonn mir biel nur fo erHören,

bo§ bie ^lofjf3erf(^longe mit iljrem eigentpmlid^cn ©ummen
bcnfelben öuf Heinere 2l)iere aulüben fann, wie

ber felige fRattenfönger öon Jameln mit feiner SKufi!

ouf bie Sinber. —
®in intereffantel 3;^ier wor bol fRiefenföngurul;,

weld^el ber berül^mte ©eefo'^rer Soof 5uerft ouf 5Reu-

^üHonb entbecfte. ®iefel 2;i^ier ift wirHi^ merfwürbig

burd^ feine longen, löffelortig emf)orftef)enben D^ren,

feinen oerl^öttni|mäfeig Heinen S'ofjf, feinen longen unb

ftorfen ©c^wonj unb bol 9Ri§oert)ältni§ jWifd^en SSorber«

unb Hinterfüßen. @1 legt bei jebem feiner feßr ßoßen,

ungloublid^ weiten @f)rüngc bie Sßorberfüße bicßt on ben

Seib unb ftrerft ben ©cßwonj, woßrfcßeinlicß jur @r=

ßoltung bei ÖKeicßgewi^tl , ferjengrobe nod^ ßinten oul.

©0 frieblidi) oucß bol ^ünguruf) ift unb oul eignem

Slntriebe niemoll ein onberel ©efcßöfjf ongreifen würbe,

fo furdjtbor unb gefößilicß ift el in ber SSertßeibigung.

®onn nömlii^ leßnt el ficß on einen ftorfen ©oumftomm
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an, hjöl^renb mit feinen fröftigen Hinterbeinen unb

bem ftarfen ©c^roonj feinen Slngreifer öon fi^ obme!^rt.

©ein größter Gegner ift ber tnelc^er eigene ju

biefer breffirt mirb. 2lber mel^e biefem SSierfü^Ier,

wenn eä bem Äänguru^ gelingt, il^n fo an fid^ 31t preffen,

ba§ er fid^ nid^t mel^r ju rühren öermag
;

mit einem

einjigen ©^tage feiner Hinterpfote fd^ü^t i^m ba8

Äänguru^ ben Saud^ auf. ®efinbet fi^ baä Xf)ier ein*

mal auf ber gtud^t, fo fd^eut eä, obglcid^ e^ gor nic^t

fd^mimnien fann, burd^aug nidfit bo§ SBoffer, fo meit eS

nur ni^t ju tief ift, fo ba^ eä in i^m noc^ aufgerid^tet

fielen fonn
;

bic nad^fd^toimmenben Hunbe pocit e§ mit ben

SSorberlo^en unb erfauft fie. ®a id^ feine Hnn^>e ^ite,

fo mor eä eine reine ® 1 ü d 3
f
a e, menn mein ^feü bog

flüchtige Xpier in feinem ungloublic^ f^neöen Saufe ju*

roeilen bod^ nodti erreid^te. 3^ njiü eg ober offen ge*

ftetjen : nur jmei ober brei 9Jlat fonnte i^ mid^ felbft

olg glüdflicfier ©^ü^e begtücfmünfc^en. —
3d^ ^atte bercitg neun SDfonote otinc Sfugfic^t auf

©rtöfung oon biefem ßinfiebterleben auf meiner Snfet ju*

gebrod^t 3^ brouc^te meinen SBol^nort nic^t ju oerönbern

;

benn bog ©ilanb, ouf melcfieg midfi mein ©efd^id oer*

f(t)Iagen potte, toor bog pöd^ftc in ber gongen Snfet*

gruppe. 2ln 9taf)rung unb ©efc^äftignng fet)Itc eg mir

geroife nid^t. SBenn idfi au^ nidt)t münf(^en fonnte, mein

Seben ouf biefem ©tüdtd^en @rbe, fern oon ben Steinigen,

ju bef(^Iiefeen, fo ^atte id^ bod^ immer feine Urfoc^e,

mid^ otljufe^r über mein Soog jU beflogen. @ott potte

mic^ bigper munberbar aug oHer Sotp gerettet, unb bie
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fd^tücren ©ci^töge, )ueld^e mid^ betroffen, mu^te id^ gcroi^

olg geredete ©träfe für meinen Seic^finn unb meinen

Ucbcrmutt) onfc^en. 3^ ficinfteu Um=

ftanbe ben fic^tborcn ©c^u§ unb ®eiftonb beä 2lUmä^tigen

fennen geternt, unb id^ mar unb bin je^t, mo id^ gerettet

meine ßeibenägefd^ic^te erjotile, oott SJanfeg gegen ben

^immel.

3d^ füge, ba^ id^ felbft im fleinften Umftanbe bie

göttlicfie Slömad^t fennen lernte. ®ie 9iatur l^atte mir

Sfaljrung üerfc^afft, fie gab mir ®elegenf)eit, im S’ampfe

um baä ®afein meine Strafte frifd^ 5U erfialten, fie jeigte

mir enblic^ aud^, mie ic^ meine Reibung erfefeen foHte.

SDteine unb meine Seinficiber fiatten biSl^er gut

gel^alten unb mürben au^ bei ber ®auerl^aftigfeit beö

©toffeg, auä meiern fie tierfertigt maren, nod^ längere

3eit i^re ©d^ulbigfeit get:^an buben. ®ie eigentbümticbe

9trt unb S33eife, mie idb mir meine ©tiefein erfe^te, fann

i(b ni^t unermäbnt taffen. 2tuf einer meiner tiielcn

©treifereien ringä um meine 3nfel fanb icb eine gang

befonbere Slrt milber geigenbäume, meldbe eine runbe

gru(^t mit Meinen ©amenlömern in ihrem faftigen gteif(^e

fennseidbnete. Sei genauerer Setrai^tung bemerfte idb

etmaö mie §ar5 ober ©ummi an ihnen, melehe» bie

©tämme au^gef^mi^t ju hüben fdbienen, unb baä tion

ber ©onne unb bem ber freien Suft ein menig

geronnen unb gehärtet mor. 3^ lüfte ein ©tüdf ab

unb oerfudbte eä gmifdben ben gingern tiermittelft beä

©^jei^elä aufjumeidben. Slber baä ^arj Iie§ fii^ ui^t

ouflöfen, bagegen niadbte idb bie SBahrnehmung, ba& eS
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fic^ burd^ bte SDSörmc bcr SiiiQcr oKmä^Iic^ eriueic^te,

uub balb ouöbe^nen liefe, bolb üon felbfe cloftifcfe ju-

fommen fcfeneHte. gcigenfeorj trar alfo ^outj^uf

ober eloftij’dfeer ©untmi. Sofort erinnerte mtcfe, bafe

man oiiä ifetn ofle§ nur SBünfcfeenSUjertfee fobriciren tonnte,

unb \6) bef^Iofe, junöd^ft mein @Wdf mit ber ffobrifation

be§ mir notfemcnbigen S^ufemerfä ju oerfucfeen.

SRobeü nofem td^ meine ©trumpfe, füllte fie mit ©anb

au§ unb überjog fie mit einer büunen Soge Sefem, ber

rafcf) in ber ©onne trodnete. 2)ann fd^nitt idf) mir nacfe

ber ©röfec meiner ©^ufifofelen ein ^aor ©ofeleu oon

ftorfer Biegentjaut, bic i^ juoor mit ©feinen unb 9Jluf(^eln

biegfam mocfete. 9fo^bem idfe bie ©ofelen ouf allen ©eiten

on ben Strümpfen befeftigt featte, fertigte idfe mir einen

ipinfel öon beftricfe mit ifem bie Strümpfe

fo gleidfemäfeig al§ möglicfe mit ^autfcfeuf. ©omie

nun eine S'autfd^utloge gerann, trug idfe fofort eine anbcre

auf, bi§ bie Stiefeln bic gehörige 55idfc 5U feabcn fcfeiencn

unb nur nod^ ju trodtnen brauchten, ttjaä in furjer 3^**

erfolgte. ®ann ber ©anb auägcleert , bie Strümpfe

feertiorgesogen ,
bie Sefemfruftc jerftofecn, ber entftanbenc

©taub meggef(feafft, unb idfe feattc ein Stiefeln, fo

meicfe, inarm, glatt unb maff erbid^t, bafe felbft

bcr beftc ©cfeufefüuftler mir tcine beffcren feätte ncrfertigen

tönnen.

2llg bie grofeen Stegengüffe eintraten — etma gegen

SQfitte Sluguft — mufete i(^ mein Bett ocrlaffen. Qdfe feattc

ober oorfeer für bie 3Inlogc einer neuen 93efeoiifung

Suf Guinea. 15

Digitized by Google



226

(Sorge getrogen unb eine 3uftud^t in ber fc^on erwähnten

§ö^te nteineg gefunben. blieb mir nur übrig,

ben notürtici^en StoHen meiter ou85uf^d^ten , toog in

bem meieJ^en ®ejtein ni^t ju fd^mer fiel unb mit ^ülfe

meineg oerbefterten ^onbmerfgäeugg fc^neller bon Stötten

ging, olg ic^ Slnfongg gegloubt ^otte. fofe unter

ber getfenttjonb ooUftönbig troden unb Iie& mir ben an

unb für fi^ nidfit fe^r ongenel^men Umftonb mö^renb

ber furjen ®ouer ber Siegenjeit ni^t fet)r onfedtiten.

(Snblic^, nod^ toum od^t S03od^en hörten bie ©üffe ouf unb

bie ftorfte Sonne beleuchtete mein porobiefifdheg (äilonb.

Sch h“rie fetbftoerftänbüdh oudh toährenb ber noffen 3fit

nicht bergeffen, meine SBorte jum Slugf^iähen ouf Sdfiiffe

fleißig ju befudhen, menn auch oHerbingg wenig Slugficht

borhonben mor, bo§ ju ber ©chiffe meine ®egenb

fjoffieren würben. ®o mi^ meine

fchöftigungen ben größten 2h^*^ Xogeg in 9lnff)ruch

nohmen unb ich ou^ wegen ber großen ^)ihc auf bem

fohlen, ungef^ü^ten SBerggifjfel nicht longe berWeilen

lonntc, fo ^ '^ohe gohnenftonge ouf, be-

festigte an berfetben bog Tigerfell, weicheg i^ erbeutet

hotte, unb unterhielt ringgherum ein ftorfeg geuer, weicheg

meiner fOieinung noch mehrere Seemeilen weit onf bem

2Keere fi^tbor fein muhte. SBöhrenb ber JRegenjeit war

freilich bog geuer eingegongen
;

je^t ober lieh ich

wieber fleißig flodtern, weit jo, wie idh bon Sofong4oo

gehört, bog @^iff meiner beutfdhen fionbgleute gerobe

jeht feine friebli^e Sfleife ju unternehmen hflcflif-

Slber bergebeng wor mein $offen unb dorren; eg
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fottte mir nid^t einmol ber ©d^merj erfpart bleiben, in

meiner fidleren ßrmartung getänfd^t jn merben. —
®urj bei SSeginn ber September* ©türme, alg ber

SKorgcn grante, !^örte i^ oon ber ©ee l^er mehrere

^ononenf^Iäge in rofc^er Solge l^erüber bonnern. ®ie

Seifen goben baS @c^o taufenbföQtig nnb mit furd^tbaren

©etöfe mieber. 3m erften 31ngenblidle gloubte id^ an

ein ©rbbeben unb ftürjte, bleicp bor @ntfepen nnb Surc^t,

^IbbeHeibet in’g S^eie. J^ier mürbe idb über ben (Srunb

beä Särmeg fofort flar. 3« einer (Sntfernnng bon foum

einer ©eemeile fömpfte ein mäd^tiger ©reimofter gegen

bie SlBeUen an. S)ie S'ononenfd^üffe moren ba§ 9iot!^*

fignol, meld^eä jur ^ülfe anfforberte. Offenbar Iiatte

bie ©^ipbemannnng mein gcuer gefe^en nnb mar l^ier*

bnrd^ jum ©lanbcn boranlafet, ba§ meine 3nfel bemol^nt

fei. 3 ^ ermartete ^ülfe bon i ^ n e n
;
— mie foüte

id^ nun alg ein5elner SJlenfd^ i^^nen ^ülfe bringen?

3eben ittugenblirf mu^te id^ befürd^ten, ba§ ba§ pröd^tige

©c^iff eine SBeute be§ ©turmeg fein mürbe, unb bann

l^ättcn bie SBeHen, gleid^fam mie jum §o^ne, mir nur

feine krümmer unb bie Seicpen Srtrunfener angefd^memmt.

3d^ fo^ bon meiner SBarte oug, mie man bom ©drifte

ben SSerfud^ mad^te, Soote augjufepen, mie aber biefeg

Untemel^men gleid^ mieber aufgegeben mürbe, meil ein

l^eftiger SBinb bag ©d^iff bom Sanb meg unb auf bag

^)o^e SKeer jurüdftrieb. ®ebe ber ^^immel, ba^ eg geretet

morben ift! Sür mid^ mar eg balb berfc^munben.

SBeld^e ©ebanfen auf mid^ einftürmten, alg mir fo

bi^t bor ben 2lugen bie Hoffnung ouf fRettung ent*

15 *
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fc^hjonb, famt roo’^I ^^ber benfcn. ©d^n fo no^e

om wiebcr öon i^m meiter entfernt, ot§ je.

3d^ begann ju meinen unb t)iett ntict) für ben üer»

lorenften SRenfd^en ber SBelt. 2Iber ber Xf)ränenftrom

I}otte meinem gef)rejiten ^erjcn ©rteid^terung nerf^offt,

unb bie eben je^t ööllig aufgegongene Sonne jeigte mir,

bafe bo Oben derjenige mol^ne, in beffen |)onb oQein

mein Soo§ log. @o mie bie Sonne fic^ bur^ ben molfen=

bebecften ^immel erft itiren SBeg bafinen mu^tc unb fid;

bo'^nte, fo ^offte aud^ ic^, ba§ tro^ oller SBibermörtig-

leiten mein Seben^fd^iff fic^ burd^ bie t)eftige unb geföbrtic^e

Sronbung bur(^fömt)fen mürbe. 3^^ o« Seiben

unb (Snttöufd^ungen gemö^nt, unb fo mie id^ gerobe im

llngtüd bisher nur eine Storfung für (Seift unb S'örper

gefunben l^otte, fo rii^tete id^ mid) oud^ je^t fd^neö

mieber ouf unb begann i^tone für meine Stettung ju foffen.

befd^to^, mid^ ouf bie See ju mögen, in ber

Hoffnung, untermegg üon einem Segler aufgenommen ju

merben. @g mor mir tlor, bofe ein cinfoc^eg glofe boju

nid^t ougreic^te
;

foflte mein ißton Stugfid^t ouf ©rfüHung

^oben, fo mu^te ic^ meber noc^ SKü^e fporen mir

ein töngereg üöoot ju bauen, mit bem id^ mi(^ fd^on ^in=

oug mögen fönnte. Ungeföumt ging iä) ong SBerf.

3d^ fud^te mir einen t)o!^en 93oum oug, föttte i^n,

fd)ölte it)n ob, unb begann i^n 5U3u^ouen, big er äu§er=

ti(^ bie (SeftoU eineg 93ooteg !^otte. ®ie innere ^öl^Iung

ougjubot)ren, l^ätte juoiet 3cit in Stnftjrud^ genommen, —
ic^ bronntc be^l^olb nodfi Slrt ber Snbioner ben Stomm
Don Snnen oug unb t}otte bog SBergnügen, bolb ein
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^übjc^eg, gut geboute^, unb lüog bie ^ouptfoc^e roar,

ein broud^boreä 5al^r;^eug ju bcii^en. S)iefeö „S3atb"

möchte id^ aber bitten , nic^t ini^juoerfte^en
;

benn bie

gonje Slrbeit na^m faft ein ^ a I b e § 3 a ^ r in SJnf^jrnc^.

SCßo^tttjeiglid^ befanb fid^ meine einfad^e ©c^iffämerfte na^e

bem ©tranbe. ®en Saum ba^in ju fd^affen, fiel nid^t

f(^mer; id^ rollte i^n oon ber $ö!^e ^erob unb ^alf, mo

e^ nött)ig mor, mit ^ebe * unb ©temmtibljern nad^.
'

StfleS fertig mar, grub icfi einen fleinen Sana!, fed^ä

gu6 tief unb oier 3w& breit, unb füfirte auf bemfelben

mein Soot glüdtlic^ jum SBaffer. Slüerbingg fehlte ein

fe^r mefentlic^er X^eil: nämlid^ ÜJtaftbaum unb ©eget;

bie 2tnfertigung be^ erfteren mar jmar mögtid^, aber boc^

jmedtoä, fo lange i^ ni(^t bie ©eget ^erftetten fonnte.

3)ieg ßefetere mar aber ooQftänbig unmögtic^, meit id^

feine Seinmanb befa§. Neffen ungeachtet mar idh bo^

S03ilten3, mich mit meinem Sahrjeuge bem ÜJteere ansu^

oertrauen, unb ich hätte gemi§ fo botb otig mögtich

biefen hßi^^w<^crifchcn ißtan in’g SBerf gefegt, menn

ni^t ber ^immet mir bie ©ache hätte oereinfachen

motten. —
3^ hötte mi^ fchon jur Sahrt oorbereitet, frifcheS

SaSaffer unb ißrooiont für mehrere SBochen auf meinem

Sahne geborgen unb ben nächften 2ag jum Sertaffen

meiner 3nfet beflimmt. ©ben mar meine einfache äRittagg-

mahtjeit beenbet unb idh h<^tte mi^ jum 9iadhmittagg=

fchtafe bereit gemacht, atä ich plö^ti^ mieberum Sanonen=

bonner ertönen hörte. Sreubig ft>rang ich empor unb

erftomm eitigft ben getfen. SEBag fotite ber Sörm ber
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^ononc berni bebeuten? ®cr ^intntel war ja flor unb

ru^ig, bie ©ee tag gtatt unb frieblid^ ba, fein Suftl^aucf)

mad^tc bemerfbar. ®a§, wa§ id^ fa^, brad^te mid^

in ^ö^fte Stufregung unb mein ^erj njoKte öor greube

unb 3)anf gegen ben ^öd^ften beinahe fpringen. 3n

näd^fter itiäl^e fd^aufette ein möd^tigeä @^iff teid^t unb

jicrtic^ auf ben Stützen; eben ^atte eä brei möd^tige,

grofec ©d^atup^jen in’^ SBaffer getaffcn, unb biefe nö^erten

fid^, öon träftigen Sluberem getrieben, bti^fd^neU meiner

Snfet. ÜKir famen bie Sauart be§ ©d^iffeS, ©teuerteute

unb SJiatrofen befannt öor, unb nad^bem i^ furje

in meinen ©rinnentngen ^erumgeftöbert , l^atte id^ bie

©emi^l^eit ertangt, ba§ ba§ ©d^iff, metdtjeä ber ^immet

mir jur SRettung gefanbt, $errn 93arnab^ get)örte, bem=

fetben 5Rfieber,' ber unfer gefd^eiterteg ©d^iff in SRetbourne

au^gerüftet fiatte. gaft wal^nftnnig öor Slufregung unb

greube, ftettertc ict) bie ©ignatftange tiinauf, ri& ba§ oon

ber 3eit unb öom Unwetter ftarf mitgenomne Xigerfeü

herunter, we^ete bamit ben ©d^atuppen entgegen unb

fd^idtte i^nen aug Seibegfräften meine 9lufe ju.

würbe bemerft, unb i^ tiatte bie ©enugt^uung ju felgen,

ba§ man mir ©egengrü^e juwinfte unb grabeju auf bie

fteine SSud^t togfteuerte, wet(^e fid^ oor meinem §üget

unb meiner SBol^nung augbreitete. ftürjte me!^r ben

Sctfen herunter, atg ba§ ic^ tief, unb nad^ wenigen

Stugenbtiden tag id^ wonnetrunfen unb öor greube

weinenb in ben Strmen meiner tftetter.

©d^iff unb Sabung gehörten wirftid^ $errn 83ornob^

unb waren beftimmt, nod^matg ben SSerfud^ 5U wagen»
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bcn SSerfe^r mit ben ©ngeborenen bon 9teu * ©uinea an*

jiifnüpfen. 3Kan ^ottc üom ©c^iffe mein Jener bemerft

unb fofort öermutl^et, bo^ fid^ uerunglürfte ober »er*

fotogene SKatrofcn auf meiner Jnfel befinben müßten, unb

ba man gtei^jeitig frif^e§ SCBaffer einne^men nnb m über

bie ganjc 2trroo=3nfetgruppe ^enntni^ öerfc^affen wollte,

fo waren bie SBoote ^erabgelaffen worben, ^err Sarnabt),

weld^er bie Sjpebition felbftmitma^en wollte, war einer ber

@rften, ber anS ßanb fprong. @r erfannte mi^ fofort,

begrüßte mid^ tfieilnel^menb, unb id^ mufete i^m unb ben

SKatrofen bie ©ef^id^te meiner ©diidtfale erjö^Ien, wel(^e

fie mit ber größten Stufmerlfomfeit »erfolgten. SUie^r

wie einmal unterbrad^ midf) ein Sluörnf it)reg ©tannem^

unb i^reg 9Jiitleib§. würbe geftörft, erhielt einen

neuen Slnjug, unb nad^bem ber Btned ber Sanbung er==

füllt war, beftieg id^ mit §errn ©amabtj ein 93oot unb

halb liatten wir bag gaftlid^e ©d^iff errei^t, oon welkem

ung Saue unb bie Sreppe ^erabgelaffen wnrben.
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eine ßeiben l^otten enbti(i^ ein @nbe ge=

funben, unb njenn irgenb etnjog im ©taube

mar, mi(^ für biefelben ju tröften unb

ju entf(!^äbigen, fo t)ätte eS bie au§er=^

orbcntlic^ freunblici^e Stufnal^me auf bem

©(^iffe beö $errn JBarnab^ fein fönnen. 3Kit leeren

;&änben fam i^ auf ben Dampfer „©ajonia", ©apitain

9?i(^arb ®otbt; meine mel(^e i(!^ in SBatara

gefammelt ^atte, mußten ja bei ber jurüdbleiben,

unb oon ben 2Irroo=3nfcIn na^m i^ nur einige Biegen

mit, met^e mir ^err ©arnabp 5um 3'oede ber SSeröoII*

ftönbigung beg '^Jrooianteö fofort abfaufte unb beja^Ite.

®ie „©ajonia" mar öon Sütelboume, mie f^on ‘ermötint,

nad^ 9teu»®uinea beftimmt, um einen |>anbetäoerfe!^r

mit ben ©ingeborenen anjufnüpfen. ®a id^ oor ber ^)anb

feine ®efc^öftigung ^atte, fo na^m id^ eine mir angebotene

©teuermonnSftette, melc^e jufätlig frei mor, mit ®anf an,

unb ber reiche ©c^iff^rl^eber ^atte gemi& feine ®erantaffung,

feine SBabt ju bereuen. Xro^ ber mir im ©otbtanbe
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tüiberfo^renen Unbüben rtef^ ic^, in bejfen inneres ein=

äubringen unb erbot mic^ fclbft jum gü^rer. 3^ ^otte

5ttmr ttjcitcre SSerfoIgungen ju befürchten
;
im ^inblicf jebodh

auf meine Seüebtheit beim SSoIfc üon SBotaro unb bie

achtbare 3ahi 0ut Semaffneter, melihe mir ftetten fonnten,

mar bem ißtane eine gemiffe Serechtigung auf ein glücftiche

ßrfüHung nicht abjufpre^en. (Sinhunbertämanjig SKann

ftarf lanbeten mir mit unferen oier ©chipfanonen unb

einer SJienge '^rooiant üerfehen, bei bet SDiünbung be§

Slupg unfere Slu^rüftung über jebeS ßob

erhaben mar, fo ging unfer SJlarf^ burch bie troftlofe

(Jinöbe, in melcher ich beinahe mein ®rab gefunben

hätte, glücflich bon ©tatten. SBir erreichten fehr batb

ben ©otbbiftrilt unb balb mar ich, ftfannt oom SSolfe,

im mit meinen Begleitern nach SBatara geführt,

^^ier begrüßte mi^ bie S’unbe, ba& unmittelbar nach

meiner gtucht baö aufgeregte Bolf Sa^ghür abgefe^t unb

an feiner ©teile Begabecar, einer meiner tüchtigften Unter=

beamten atiS Häuptling eingefe^t hß^tf- ^ai;ghar felbft

mar bei biefem Slufftanbe burch einen wm’g Seben

gefommen.

S33ir maren leine Stbenteurer, unb 9iichtä lag unS

ferner, dIS naCh bem Borbilbe gernanbo Sortej in SKejico

baö 2anb ju errobern, felbft menn mir eg öermo^t

hätten. Unferen frieblichen Slbfichten mürbe Stichtg in ben

2öeg gelegt, unb mir ftanben balb om unfercr

SEBünfehe. ®er ^anbelgoerfehr unb feine gormen, in

benen er in ber golge ftattfinben follte, mürben bur^

meine Bermittclung für beibe m befriebigenber
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SBcife fcftge[tellt, unb, toie id^

SSerbinbung ouc^ in bergotge eine feljrrege, ba bie Parteien

fid^ gegenfeitig el^rlid^ be^onbelten.

2Bo§ mid^ anbelangt, fo erhielt i^ felbftoerftänbtidf)

meine ©^ä^e mieber, unb ic^ mar burd^ fie ju einem

mo^lbabenben, ja felbft reichen SKanne gemorben.

Unjer 3Iufent^It im ©olbtonbe mährte nur jo lange,

atö eä unbebingt nöt^ig mor, b. bi^ jur 2tbmidtetung

beö @oIbtran§^)ortgefcbäfte§. SBir gelangten mieber glü(f=

Ii(^ an ®orb unb mit öoflem 5)ambfe ging e§ jurüdC

nad^ SKelbourne. S)a§ mein Slbjd^ieb Don SBatara biefes

9KaI anberer 2lrt mar, mie mein erjte§ flu^tartigeg !Cer=

f^minben, bebarf mo^t feiner augfübrlic^en Serfic^erung.

Söeun ic^ auc^ afg ein ed^ter SDtatrofe glücflic^ mar, bie

^;}5Ianfcn eineg tüchtigen ©c^iffeg unter meinen Süfeen

5U l^aben, fo mor bodb, mie id^ oufrid^tig geftege, mein

^eimme^ unb meine ©e^nfud^t noc^ ber SRutter fo gro^,

baja ic^ foft jebe SJtiuute äät)Üe, bie micf) bem geftlanbe

Don 3luftrotien nät)er brockte.

SBir liefen gtücftic^ unb reicf) beloben in ben §afen

ber großen ouftralifdien ©tobt ein unb noc^ 5mei ©tunben

fonnte idf) im ®efdt)äftgIofaIe beg ^errn Sarnabij 93riefe

in Empfang nehmen, met(^e meine fier^ige, gute SDtutter

bereitg Dor foft neun Sohren gefdjrieben ^atte. 3^
brüdte bie mir fo moblbefonnten ßeilen an bie Sippen,

unb Xtjränen ber 9tübrung ftüräten mir oug ben 2lugen,

afg ic^ oug i^ren Sorten bie liebcDoöe Stngft eineg

SÖlutterperjeng berougla^. taffe jept bie S3riefe

folgen

:
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„Sen 30. Secember 1868.

„ SJlcin l^ei^getiebter @o^n

!

„^Deinen S3rief, ftetd^en ^)u mir ou§ ®kIboumc, oom

5Borb ber „§ommonio" gefd^tdEt l^obe neun

Sffionate nod^ ®cinem ®atum erl^alten, eben fo ®etne

®elbfenbung. 3d^ banfe bem ©d^ö^ifer bofür, ba§ er über

deinem J^ou^ite, mein tl^eureS S'inb, fiv üätertid^ gemod^t

^at. SKöge er ®id^ oud^ fernerl)in in feinen gnäbigen

©d^u^ neEimen ,
— i^ flet)e i!^n Xag für Xog ouf ben

^nieen borum an. ©iebft ®u, mein t!^eurer, tiielgeliebter

V ©ofin, id^ mürbe deinen Sßerluft nid^t erleben fönnen.

!^abe ©reiner^ in Slo^rbadfi bie Xrauerfunbe tiom 2obe

i^reä 6orl fo fd^onenb olg eä nur mögtid^ mar, mitget^eitt.

Slber 2)u tiütteft ben ©dfimerj ber armen ßltern felgen

füllen
!

^!^r einziger ©ot)n, il^r ©tolj, i^re Hoffnung tobt

!

Unb babei fo elenb, fo jät) umgetommen, unb bie unglüdf*

lid^en @Üem fönnen nid^t einmot ba§ ®rab it)reä Sieblingä

fc^müdfen. 3Köge er friebti^ auf bem füllen SüteereS=

grunbe feinen emigen ©c^faf fiatten! ®i^ aber, lieber

©o^n, bitte unb befd^möre id^, fei nid^t ju fü^n unb

oermegen
;
fomme treu unb gemiffenliaft deinem fermeren

unb gefal^roollen ©erufe nad^, aber forbere nid^t bie

©efalir unb bag Unglüdf l^eraug, — öergife nid^t, bafe

S)u nodE) eine äJtutter l)aft, meld^e in fteter Slngft um

®id^ fc^mebt unb meldfie beinen Xob nid^t überleben mürbe.

®ott möge ®id^ fd^ü^en unb 2)id^ geleiten ouf deinen

SBegen; mögeft ®u !^eil unb unüerfel^rt in meine Slrme

mieber jurüdfefiren

!

„!5)ein ©tiefooter, |>err Äober, l^at $)ir fc^on löngft
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öerjicl^cn. @r meinte eg mirfltd^ öäterli^ unb gut mit

®ir. ®n fannft ®ir nic^t benfen, tnk er fid^ für ®id^

intereffirt, unb um 2)i(^ fümmert. 6r t)ot deinen ©rief

otten Stod^barn unb fjreunben gejeigt unb ift ftolj auf

®id^. Seiber ift er bereits feit einigen SBod^en erfrontt;

er ^uftet fel^r öiel, ift t)eifer unb Hagt über t)eftige

©c^merjen im ^alfe. Der Doctor !^ot i^m ©d^onung

angeratl^en unb angeorbnet, ba& er boS 93ett ^üten foKe.

|)err ^ober l^offt, ba^ feine gefunbe S'örf)erfraft bolb

^err über bie ftörenbe S?ran!f)eit merben mürbe. SBelc^’

fc^önes Seben mürben mir olle brei öereint in unferem

lieben trouten Dorfe 5ufommen führen fönnen, menn Du
"^ier möreft.

„3Kein lieber, einjiger ©o^n, lomme jurüd in bie

Slrme Deiner Did^ liebenben ©Itern unb fei oiel taufenb

3)tal oon mir unb .^errn S'ober gegrüßt unb gefügt, ©g

f)orrt Deiner Slücffel^r mit ©el)nfu(^t Deine Dic^ liebenbe

SWutter."

Unb meiter fdbrieb fie:

„3)en 18. TOoi 1870.

„äRein lieber, guter ©o!^n!

finb oergangen, feit Du oug ber entferten

^ölfte ber ©rbe mir feine 9iod^ric^ten gefc^idt l^oft.

SWeine ©orge um Did^, mein einziger ©o^n, ift beg^olb

gro§, jumal Du mid^ baron gemö^nt !^oft, pufiger ju

fc^reiben. könnte id^ bo(^ red^t bolb, bolb Slod^rid^t ton

Dir l^oben
!

^offcntli^ lioft Du meinen frül^eren SSrief

erholten, megl)olb id^ gloube, jeben Dog oon Dir eine
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®otfc^aft ober ein fiebenöjeid^en ju befonimcn. fc^rieb

bereite on bie 9JliHer'fd^e 9?^cberei in Söremen, um @r*

funbigungen über bag ©d^iff „^ammonio" mcnigfteng

einjuäiel^en, unb em^jfing nur eine SZa^ric^t, melAe mit

deinem Sriefe ftimmt, bag nämlic^, ba§ bag-©d^iff 1868

ong ajtelbourne abgefegelt fei, unbefannt, mo^in! 9Kein

©o^n, mein ©ol)n, ber Kummer ©einer SJintter unb bie

©et)nfuc^t bleibt frülj^eitig i^r §aar unb nagt an i'^rcm

^erjen ! SBenn alfo je ©idf) biefer 93rief erreid^t, fo
,
fuc^c

bie SDtittel unb SBege augfinbtg ju mad^en, mo ©u aud^

feieft mir ein Delblatt beg ©rofteg ju fenben

!

„$^d^ tl^eilte ©ir bereitg mit, ba§ bein ©tiefoater er*

tranft fei. 3luc^ ^ier l^at fidi) mein S'ummer unb

©d^merj gemehrt, inbem ber .^err il^n ju fic^ genommen

;

©u ^oft i^n nur furje Seit fennen follen ! — 3d^ ftefie

nun mieber ollein, ott unb gebeugt üor @rom, ol^ne bie

©tü^e meineg ©ol}neg ’^oben ju fönnen, faft mittellog

ba. ©o(^ i(^ mill nic^t flagen, bo id) burd^ @ott noc^

bie Slroft t)abe, ju arbeiten, unb ju i^m bete ic^, mir

biefelbe ju er’^altcn big an mein @nbe!

„9(ug Slßem erfiel^ft ©u nun mot)I, mie fe!^r id^ mid^

freuen mürbe, ©idf| nac^ jatiretanger ©rennung mieber in

meine iHrme eilen jn feljen. SBenn id^ ©ir au^ ©einen

jugenblid^ leic^tfinnigen ©d^ritt oersie^en l^abe, lieber

©o^n, fo l^oft ©n benno^ fd^mer gefünbigt unb ©eine

5Dtntter me^e get^on ! SSerjei^en miQ ic^ ©ir noc^malg —
nuc^ terfudfien, eg 511 oergeffen — — ober !omm jurüd,

menn fid^ no^ jemalg bie fegnenbe .f)onb ©einer 9Jtntter

auf ©ein ^onpt legen foÜ

!
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ju behüten unb jii bei^ü^eit

aiu^ fernerhin.

„Unter ^^ronen besä ©d^mcrje^ unb ber ©c^nfud^t

füfet l)i(^ in ©cbonten öiel toufenb 9ÄoI ®eine 2)id^ innig

licbenbe SKntter."

SSricfe meiner SKutter! SBie l^üpfte mein ^>erj üor

grcnbe, bie lieben, trauten 3ü0c J^onbf(^rift meiner

aJtntter immer non neuem unb neuen betroc^tcn ju fönnen

!

3mmer tion Wienern lo^ id^ bie lieben SBorle. ©(^ien

e§ mir bod), alä märe ic^ in biefen 21ugcnbliden bo'^eim

unb olS l^örte id^ meine gute SÄutter mirllic^ fljreclien

!

SJtein faum bejdl^mboreö j£)eirnme!^ mürbe aber baburc^

in einer SQScife angefac^t, ba^ \ä) faft erfranfte. ®oc^,

maä ber ©türm ber SQäonne, bie plö^lic^ auf mi^ ein*

brang, ner^^nllte, mu^te bei rnljigerem SSermeilen nnb

®urc^benfen ber 2age halb genug in anberem Sid^te er*

fc^einen. Sor faft fieben ber ®rief gefc^rieben !

2Bie tonnte SlUeS — Sittel in biefer langen 36*1 anberä

gemorben fein, — mie fonnte oieüei^t fc^on — o e^

mar fdirecfli^ nur ju benfen — meine gute SKutter oiel*

lei^t ou^ bereits meinem SSater im ©robe nadigcfolgt

fein. Unb mie liebeboU, faft fle'^entlid^ bat fie jurüdjn*

fommen. mar jerfnirfclit oor ©c^merj in tieffter

©eele ! 9ta^ langen, langen erft biefe Sitten 5U

oernelimen, mar bie ©träfe ©otteS für mi^, in ertöbtenbem

3meifel taufenbe üon Steilen entfernt nun meilen jn muffen,

ol}ne ©elegenlicit ju liaben ein SebenSäcic^en geben ju

fönnen. 8lbcr auf ©otteS ©nabe unb bormljerjige ©e*

auf 'J2eu:®uinra Ui
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redjtigfeit hoffte ic^, bn^ eä meiner SRiitier no^motö

üergönnt fein mürbe, i^re fe^njü^tigften SBün]'c^e erfüllt

ju fet)en. ouä tieffter Seele 511 if)m, bcm

Senfer unfere§ ©c^icffalö, ba§ er mid) nunmel^r !^eimfü!^ren

möchte !
gü|en rcoHte ic^ mtd) merfen olS it)r

unmürbiger ©oI)it, ber it)rc unermeßliche Siebe erft je^t

erfannte. 33iä ju ben entfemteften 30«^*^ ift fic

gefolgt in Schnfucht unb mütterli^er, fürforglidher Siebe.

ich Briefe gelefen, manfte ich

ging 5ur Stroße hinon^ unb ließ mich auf einer fteinernen

Öatluftrobe nieber. möhrte geraume 3cit eh^ ä“

einem beftimmten ©ntfchluffe fommen fonnte, benn bie

oerfchiebenften 'ißlöne bnrchfreujten in mirrer Sotge

meinen Äopf. moKte telegraphiren , abh' rnoßin?

Sollte ich meinem |)eimoth^orte an frembe Slbreffen

mich menben? 5lber an men? Sch h“^te nirgenbä eine

beftimmte (äemißheit, baß ber eleftrifcßc gunle ben Xroft

bringen mürbe unb mir 9tachridht, baß mein Jpoffen auf

ihr Scben nod) begrünbet fei. ©nblich fchien idh ben

ri^tigen (Mebnnfen erfaßt ju h^^en! moQte an ben

Drtiäoorftanb meine^g ^eimathborfeg ben Sctegraßh fpielen

taffen unb biefem 9iad)richt geben, baß ich lebe unb eben-

falls eine folche 'Jiachricht erbitten. SBie t}ot

gorfchungSgeift beS SWenfd^en baS faft Unglaubliche mög*

lieh gemad)t unb unS Gelegenheit gegeben, faft baS

SBettall in unfaßbar furjer 3eit ju bur^fliegen

!

Sch begab midj unoer5ÜgIidj jur „Dispatch -office“,

mie bie Setegraphen^Stemter in englif^er Spreche genannt

merben, nnb ließ ben OrtSoorftonb fragen, ob 2Sittme
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S'ober noc^ lebe, oud; fügte t)inju, bo^ ifir ©oljn

biefe 9lod^ri(^t üJÜnf^e, unb bie Soften ber Slntüjort be=

joI)U feien ! — 2öer o^nt e§ , in ioie furjer meine

©e^nfuc^t gefüllt mqr. 93Iättd§en ißofjier, meld^e^

mid^ ouä meiner Seforgnife mieber oufrid^tete, ift mir

ein magres ^eiligt^um geblieben unb bemol^re i(^ e^

no(^ ^eute al§ unfdjäpore ^Reliquie unter meinen iReife=

erinnerungen auf. 5Ra^ laum neunftünbigem bangen

;^arren, nac^bem i^ inätnifdien me!^rfad^ angefrogt l^atte,

mar id^ anfällig mieber in ber „Office“ alä ber blanf=

gcf)u^te Slfjparat Don 9Zeuem 511 fpielen begann.

„5ür micfi, ©cntleman“, fragte idfi Dorf(^neU ben

ejpebirenben Beamten?

,,©d)eint fo", lautete bie lafonif^e 21ntmort. — D
mie brannte mir mie geuer unter ben ©ol)len, elje

id^ ben 5!Roment ermarten lonnte, biä ber 93eamte bie

9Zad;rid^t abgelefen.

„|)ier mein^err", begann er enblid^, „ift bie gemünfd^te

9toü}."

^aftig griff id^ nod^ bem S31atte unb laä : „SRutter

lebt, gefunb, ift hocherfreut enblidh Don ihrem Snbmig

ju hören."

SBie mohnfinnig Dor grewbe motlte ich Öen erften

beften SRenfehen umarmen unb il)m fogen : ,,©ie lebt, —
lebt noch

;
meine SRutter ift nodh bo unb erharrt mich

!

O jubelt mit mir, ihr gcfühlDotlen SRenfdhen, menn ihr baö

@lüd eines Unglüdlidhen erfoffen unb mitfühlen fönnt !

"

21ber ich jubelte, inbem ich meiner gfcube in beutfeher

©hrod;e 9luSbrud gob. aRon Derftanb mi^ nidht unb

16*
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fd^üttelte bebcnHid^ über bcn eigent'^üntlid^cn ®cutfci^cn

ben Äopf! — — —

aWeine näd^ftcn Semü^ungen waren nun barouf ge*

richtet, bag fd^neUfte ©d^iff augfinbig 5U nto^en, welc^eg

5uerft nod^ 6uro)ja abfo^ren würbe. SSalb l^otte bie

nöt^igen ßrfunbigungen beifamnten, foba§ id^ no^ furjer

3eit on 93orb ging, unb faum fonnte ben Slugenblid

erwarten, wo bie ,@crmania", (Sapitän ^aut ©erwarbt,

bei ber ic^ nti^ al^ ^affagier nac^ Hamburg einfc^reiben

tie§, bie Stnfer listete. —
SoU id^ erft noi^ bie Sinseltieiten meiner Slüdreife

erjö^Ien? ©teile \id) ber liebe Sefer ein tüchtiges ©d^iff,

einen erfahrenen ßahitön unb eine braoe SKannfdhaft oor,

baju ein richtiges ©ee* unb Sleifewetter unb günftige

Söinbe. SCBir fegetten nadh ^nbien, wofelbft in Salcutta

angelegt würbe; bann an 2lrabien öorbei burch

rothe ajieer unb ben ©uegtanal, burch baS mittellänbifche

SJteer, beim Reifen non ©ibraltar oorüber in ben

atlantifdhen Ocean hinein unb fchlie^Iich bnrch ben ©anal

nach ^Itimouth- Unterwegs liefen wir Sllejanbrien,

9ieapel, SKalta, ßabij unb Sorbeauj an. 3^ ^iQmouth

nahmen wir Slohlen unb ^^3affagiere nadh iEeutfdhlanb ein.

3dh benufete unferen achttägigen Slufenthalt bafelbft, um
Sonbon ju befudhen unb meinen 8leichthnm bafelbft in

ber Sanf non ©nglanb 511 Sonbon nieberjulegen unb mir

bafür 2Inweifungen auf berliner 93anquierS geben ju laffen.

Sann burchftrcifte idh auch baS ©ewirr beS unenblichen
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|)äufenneereä, man Sonbon nennt. 3^^ beinnnberte

btc großen X^cmfebrürfen , bie ^autSfird^e
, bic SBeft*

mnnfter=3tbtei, wo bie engtijd^en dürften unb bie Ärieger

unb ©eifteg^elben bc^ oereinigten Äönigrei^eä üon

britonien i^rc le^te 9lu^ej’tätte gefunben Ijoben
;

ben

ftoll^joloft unb bie unterirbifc^cn ©fenbotjnen ic. Stud^ ber

Xower erregte meine Stufmerfjomleit unb mein

ift bieä baä gro^e burgä^nli^e ©efängni^, auS meld^em

!^erou§ in ben l^ei^en Kämpfen ber „meinen unb rotten

3lofe", ber 93ürgerfriege, unb jur 3fit ber 9teformation

unb ber ©tuortS fo mon(^er berühmte 3D?onn feinen testen

2Beg 5um ©c^affote nehmen mu^te. 3«^ befugte bie

X^eoter, bie Sffiufeen unb maä fonft nod^ ©el^en^loert^eiS

bie Sliefenftobt bieten fonn. ®ereid^ert mit bem fo Rennen-

gelernten unb ©rtebten fam i^ on 93orb ber „©ermania",

mit einem großen ifSadet eingefoufter ©efd^ente unb 2tn=

benfen, welche id^ meiner SERutter, meinen greunben unb

SSermanbten jugebad^t l^otte. 3»^ toar freilid^ babei etmo§

oerfc^menberifd^ oorgegangen
;

mir ftanben ja aber be=

beutenbe SWittel ju ©ebote unb id^ broud^te unb moHte

mit meinem ©etbe ni(^t geijen.
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ücfreife — ;g>cinnücl^; trarunt ^at bic

©proc^c nicf|t einen 2tuöbrud gef^affen,

toett^er bie ©efü^Ie fur^ unb treffenb loteber*

giebt, hjetd^e unferer ©eete bemäd^tigen,

»nenn bog ^erj jum 3erfpnngen bon ©el^n^

flicht ooH mit SRod^t noc^ ber ^eimot^ unb noc^ tl^eueren

3tnge^örigen ftrebt. 3«^ "^ein ^eimot^gborf feit

bieten 3o^ren nic^t gefeiten
;
bom Ungtüd borfotgt, l^otte

i(^ bie liebtofe grcntbe fottfom fennen geternt; ic^ ^otte

ben Stnbtirf olleg beffen, mog einem SJtenfc^en ttieuer ift,

feit bieten, bieten Sohren entbel^ren müffen, — unb je^t

eitte i^ bod^ meinem ©eburtgort, meiner 9Jtutter ju.

®og ©c^iff mor ber befte ©d^nettfegter ber ®eutfd^-

Stuftrotifd^en ©efettfc^oft
;

eg tl^ot treu unb rüftig feine

©c^utbigfeit
;

ober fetbft eine gol^rgefc^minbiglcit bon

100 big 120 S'noten ^)er ©tunbe l^ättc bem l^ei^en

®ronge meiner ©e^nfu^t ni(^t genügt. 3^ münfc^te

tinfem ®omf)fer 2rtüget, id^ ^otte gern bie SBotfen be=

ftiegen, „biefe ©egter ber ßüfte", tbie fie fo oftmortg,

Digitized by Google



250

bm lieben S)eutfc^(anb ju, om ^immel ^iu5ogen. 2lber

ber 9J?enf^ nni§ ftd^ befc^eiben
;

fein SSoQen unb fein

können ftefjen nieiflenS nid^t im ergänsenben SSer^äitni^

unb faft immer bleibt er oom ßiifalle ber nöd^ften

©ecunbe ob^ängig. SJiit einem ©d;ritte bereite om

ftroud^elt er plö^Iid), unb bo§ mei^t in einem

Stugenblide rofci^ onä feinen Stugen unb bleibt bann tiäufig

oöUig für itjn bertoren.

erreid)te freilid^ mein 3i^^f 3^9 nieine§

|)eräeng l^ot mid^ nic^t getöufc^t, — ober bog ©d)idfal

molltc mir, nod^ bid^t bor bem gtüdUd^em Stu^gonge,

^inberniffe in ben SBeg legen nnb jmar foUte id^ biefe

„©teinc be^ STnfto^eä" ouf bemfetben tüdifdien ©lemente

finben, beffen 3o»&pr mi(^ einft bor longer 3c'i

bem $ßotert)onfe entfliel}en tie§. ®o^ ©c^idfot ftrofte

mid) noc^ äuguterle^t für ben böfen ©treic^, meldien

i(^ meiner SÖhitter gefpielt ^otte
;

eß moHte mic^ gleid;fom

tbornen, ber @ee, mel^e mic^ getodt, ju biel ju bertrouen.

S03er fennt nic^t bic ©rjaljlnng bon jenem Stbmirot,

toelc^er mel)rere SDtoIe bie 9leife um bie Srbe gemod^t

I)otte, ot)ne bo§ bei ben heftigen ©türmen fein ©d^iff

unb er fetbft irgenb mie einen ernfttidtien ©(^oben erlitten

I)ötte. Unb olä er jum erften SDiot bie @ifenbot)n be-

nu^en moHte, bo ftürste er bon bem Xrittbrette beä

2öoggon§ Ijerob unb broc^ ein Sein? 5)iefe oübelonnte

6rjö!^Iung, mel^e mir früher ftetS ein Sätteln obge=

monnen Ijotte, foQte bie SEBol^r^eit il^rer ifSointe dn mir

erraeifcn. —
SBir tboren in bie 9torbfee I)ineingefteuert

;
e§ mar
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im 2Konat Dctober unb bte böfcit 9iebel, melc^e iiament=

lic^ bic 9iä^e ber ^oHönbif^cn Mfte fo gefä^rlid^ machen,

joUten au^ für unä üertiöngnt^üoll werben. Unfer

Gapitön ^otte feinerfeitö nerfäumt, um fämmtlicben

brol^enbcn @efaf)ren auf baä 93efte ju begegnen. ®ie

SBod^c befanb ftrf) in ben :&önben ber erfjrobteften Dffi*

jicre unb SWonnf^aftcn , Saternen bronuten ^m SSorber-

unb ^intertl^eil beS ©c^iffeä; ber Gaf)itän felbft nerliefe

nic^t einen 3lugenbütf bie Srücfe, meiere fic^ über bem

Slabfaften erI)ob. ©ein ganjeä 2teu§ere üerrietb bie

®eforgni6 , welche i^m bo§ SBetter einflö^te; nicbt§befto=

weniger beruhigte er bie ^affogiere, wel^e fic^ i^m fort»

wäfjrenb mit ängfttic^en SKienen näl^erten. Gr l^ie§ fie,

fic^ ru^ig unter ®ecf unb in bie S'ofütten ju begeben
;

i

oüein lie^ mid^ atä atter ÜJtatrofe burc^
.
feine Söorte

nic^t töufd)en unb blieb in feiner 9tö^e.

5)er 9?ebel, welcher ung umgab, war in ber X^at

äu^erft gefa^rbro^enb. Stber bie gefürstete 9taSt ging-

o^ne jeben UnfaCt oorüber, unb Sttleg bere^tigte ^ur

.^Öffnung, bafe wir noS oor 2lblauf beä nöSften Xageö

bie Seifen non ^elgolanb in ©i^t belommen würben.

X)a, eä war gegen oier U^r SJtorgenö, melbete bie SBaSe,

ba§ fiS ein ©S'ff unferem Gourl nö^erte. Xer Gapitön

erfannte bie fSrerfliSe Sage, unb Iie§ fofort bie Satemen

^ö^er anbringen, um unfer Gegenüber aufmerffam ju»

maSen. 9ZiStä ift gefäI)rIiScr ,
alä in foISen Slugen»

blicfen ben Gourä 5U änbern, beä^alb bet)ielten wir auS

2Infangg ben unfrigen bei. SBir ful^ren fSon feit

ca. 18 ©tunben üorfiSti^fialber mit falben Xampf unb
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üerminberten je^t iio^ obenbrein unfere ©d^netligfcit.

onbere fd^ieit tnbeffen bie notj^njenbigften SRo^regetn

oufecr ju loffen unb eä nal^ertc fid^ immer me'^r

uiib mel^r unferem ga^rjeug. 2)er Kapitän tie§ bie

grofee ©c^ipgtodte läuten unb tierfud^te burd^ Kanonen-

fd^Iäge bag onbere ©i^iff ouf bas unfrige aufmerlfom

ju machen. Sllleg üergeblid^ ! $)er ^ononenbonner unb

bo§ ©etöute »erl^oUten unge^ört in bem ©etofe beS

aufgeregten SDleereS unb in bem bid^ten 3tebet, met^er

unö üoUftänbig einge|üflt l^atte. 2Rir fd^Iug baS ^erj

^örbor unb id^ folgte mit fieber^ofter @^)onnung aHen

Semegungen be§ ®egner§, ber fo untieimlicf) birect ouf

un^ loSfteuerte. ®er 3wfoinmenfto§ mor uuou^bleiblic^.

^)ie unermorteten 3Ko§regeIn beö Gopitänä t)otten bie

gonje Semonuung unb fömmtlid^e ^affogicre ouf 2)erf

gerufen, unb ber 2:umult, meirfier fid^ je^t er!^ob, ffjottete

oller S3efd^reibung. grauen unb SÜnber fc^oben fid^ ongft^

üoH burd^ einonber; t)ier '^örte mon fröftige gtüd^e oug

bem SJtunbe eine§ metterergrouten ©eemonnes, bort bo§

toute ©ebet eineä gomielienüoterä, um meld^en fid^ feine

Slnget)örigen, mie bie ßüd^Iein um bie ^enne, l^ütfefud^enb

f(^oorteu. ®obei l^otte ein geber oHe feine ^obe mit

Ijerouf gebrodfjt, unb bie moffenl^oft Iierumtiegcnben

S^iften unb S'offer oerft^errten oUenttioIben ber ©d^iffs-

monnfd^oft ben SBeg. 2ltg ob |)ütfe im entfc^eibenbcn

Stugenblicf möglid^ gemefen märe!

9iocf) einige SJiinuten, unb ber bonge Stugenbtid

mu^te fic^ nä!^ern, unb bonn mor 2lHeä entfd^ieben.

®er ©opitän oerfudfite bo§ fiepte, ©r Iie§ mit oüer
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SKac^t bic Reffet ’^eijen, um, ba ber Untergang ein eg

©c^iffeg unöermeiblt^ fei^ien, menigfteng bag feinige unb

bag ßeben ber feiner Dbt)ut anöertrouten ißoffagiere ju

retten. ^ielt midi framfjf^aft am äRaftbanme feft,

empfal^I mi^ ©ott unb mar f^on geneigt, meine Stugen

ju f(^Iie§en, ermannte mid^ aber unb ^iett mic^ mit 2Iuf'

bietung aller meiner ^äfte aufred^t, um offeneu Stugeg iu

beu 2ob 5U gelten.

S)a bemerfte unfer ßafjitön, mie bag anbere ©d^iff,

beffen f^Iöfrige Söae^e unferer erft in biefem 2lugen*

blide anfid|tig mürbe, Slnftrengungen ma^te, um 9le(^tg,

b. I). äu nuferer Siufen augjumeid^en. ©ofort gab er

beu 93efe!^I ju bem eutfprec^euben SOtanööer, — aber et|e

nod^ bag fd^mere ©teuer getiorc^en fonnte, mar bag Un-

glüdf gefc^el^eu. Uufer ©c^iff foufte eben mit Dotier

SKad^t ^eran unb traf bag anbere fo gemaltig in ber

ung geöffneten glanfe, bafe le^tereg ein möc^tigeg Sed

erhielt unb in golge beffen fofort fan!. SEBir mürben

ju unferem ©lüde beim SInfjralle jurüdgef^Ieubert, . o^ne

ba§ mir babei irgenb mie ©c^aben genommen galten.

9Itg mir unferer Soge ung ooUftönbig bemüht maren,

liefen mir fofort bie ®oote in’g SKeer, um, menn irgenb

möglich, bie Sefo^ung beg anberen ©^iffeg 5U retten. ®g

mor bieg eine oergebene 9Kü^e; ein ^eftigeg ©urgeln

beg SEßofferg liefe fid^ nod^ I|ören, bonn brang ein tro^

beg bienten 9tebelg fic^tborer meifeli^er ©c^aum ouf bie

heftig bemegte aJieeregftü^e, — ein entfe^Ii^eg ©emirr

Don 3:obegf(^reicn f^Iug an unfer D^r, — unb bonn

mor StUeg ftitt. .®er meifelic^e ©d^aum bejei^nete bie
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©teile, tt)o ein ftoljeö ©t^liff unb eine UnjollI öon 2eben§=

l^offnnngen ocrnid)tet roaren
;

er hjor baS Seic^entuc^ für

tiiclc SRenfd^en, tneld^e an^ i^rein ©d^Iofe, in hJcId^em

ber Xraum il;nen üieHeic^t Silber einer ^eiteren, unge-

trübten 3ulunft öorgegautelt ^otte, ^)Iö^Iid^ 5um eroigen

©^Inmmer hinüber gingen. 9lientanb ^at ben 9Zamen

beä nerunglücften ©(^iffe§ unb bie ertrunlenen

Saffagiere erfal^ren fönnen
;

tt)ie menig ^aben »öo!^I bereu

2Inge^örigc ba^citn in biefem Stugenblidc ben Untergong

ber geol^nt? §ot öieöei^t mond^er 9Jiutter bog

flcjudt, olg i^r einziger, ^offnunggöoHer ©o^n in

einem SKoment, fern oon il)r, ben S33eUentob fonb? SD3ie

öiele fto4e |)offnungen I)ot in bem einen 2lugenbli(fe

bie SJtod^Iöffigfeit unb Unoufmerffomfeit ber ©(^iffgnjo(^e

im ^eime ertöbtet?

Sief erfd^üttert nol^men mir unferen (SourS mieber

auf; eg traf unferem brauen Gopitän ober gerni^ feine

©c^ulb an bem Untergange beg anberen ©cgierg. —
®er 9tebel l^ielt oudt) om folgenben gan5en Sage on

unb oer^inberte ein genaueg ©rfennen beg Sanbeg. 5)er

SSinb blieg l^cftig aug ©üb «Oft unb heftiger Siegen

machte bog Sermeilen auf ®ecE fc^ier unmögli^. ®er

Slec^nung no^ mußten mir ung unmeit ^elgotanbg be«

finben, unb ber Sopiton, melc^er berechnete, mir feien

ju meit nörblid^ abgefommen, lie^ nach ©üben hötien, um

ben ^afen biefer ^nfel momöglich noch oor ©nbruch ber

9iodf)t ju erreidjen. 3njmifd)cn fonf bog Sorometer;

©ee unb SSetter mürben feljr unruhig, ber Siegen hielt

mit geringen Unterbrechungen an. ©egen Slbenb, olg
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man ber ^ü[te no'^e mnr, untcrjci^ieb mon ein anfernbeg

©c^iff unb ein ^auä am Sanbe, — ®egen[tönbe, mel^e

ber ßapitön für ba^ üor ^elgolanb liegenbe geuerfdiiff

unb für ben bortigen Seud)tt!^urm anfal). @r '^iett nun

auf bie füfte 3U unb gab 93efe!^I, ben SInfer ftar ju

machen. 2ööt)renb bie StRannf^nft mit biefer 3lrbeit

befc^öftigt mar, berül)rte baö @d)iff ben ©ruitb unb

ftie§ unmerflid^ auf. Einige SRinuten f)3Öter erfolgte ein

jmeiter, fo fieftiger ©to^, ba^ ba§ ©teuerruber unb ein

X^eit beä Sld^terfteoeng oertoren ging. S)er ©a^Jttän

befat)t nun, fdfiteunigft bie hinter fallen ju taffen, moburd^

bag fteuerlog gemorbene ©d^iff jum ©tet)en gebracht

mürbe. ®ie Sranbung, in metdtier ba§ ©c^iff fe^t tag,

mar fur^tbar. SÖ3oge auf SEßoge rottte über bag <Sdt)iff

meg unb töfd^te bie geuer im 9Jtaf(^ineuraume auä. ®er

6)ro§maft mürbe burc^ bie t)eftigen ©turjfeen unb burd^

bo§ in erfotgenbe Sluffto^en auf bie

©eite gemorfen. Um größerem Uugtüdt üorjubeugen,

fa^j^jte man in größter (Site, maä gu rofiren nöttjig mar

.
unb enttebigte fid^ fo beg ©rofemofteg. ®arouf mürbe

nerfu(^t, bie ®oote ftor jum Ueberborbfe^en ju modfien.

®a boä ©c^iff beä @ro^mafte§ unb feiner 3^afetage

bereits beroubt mor, fo ermiefen fic^ bie 93emüt)ungen ats

jicmti^ erfotgtoS. ®er Sopitän fat) öorouS, ba^ bei

ber mongettiaften 9Sorrict;tung bie Soote beim 9licbertaffen

unfe^tbar in ber töronbung on ben ©^ipfeiten jer*

trümmert merben mürben. ©0 ftanb mon non bem

^erfudfie mieber ab. ®oS ©(^iff t)atte injmifc^en fdfimer

getitten. SBir ^offagiere moren gteidj beim crften ftorfcn
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2(uffto6en berftört nac^ oben geeilt unb fugten un§ bei

ben ^um^en nü^lid^ 5u mailen. ®ie Teilung ber ^ßumpen

ergab einen SBofferftanb bon fünf big fcc^g im

Schiffe. Sbiiftt tt)ie oufeer Sorbg tobte bog toitbc (Element

;

©turjfeen bracf)en über bog 6d^iff ^in; l^eftige ©tö^e '

erfi^ütterten oufg 5Wene bog fid^ immer met)r unb me^r

lodernbe @d)ipgerüfte. ®o orbnete ber ©o^jitän an, bie

Saftpforten beg ©d^iffeg einjuftofeen, um burc^ bag ein*

ftrömenbe SBoffer bag ©d^iff böüig jum ©iufen unb

rul^igeren Siegen 5U bringen. ?Ttod^ Slugfü^rung biefeg,

bon ber 9lotl^ gegebenen SBefc^Ieg mor bag ©c^iff foft

böüig bom SSoffer bebedtt. ®ie auf bem SSerbetf be*

finbU^e .^ütte ber ©c^ipmannfe^aft mürbe bon einer

©turjfee fortgeriffen ;
bie ®oote rooren bereitg bor^er

zertrümmert. ©0 blieb ung ©d^iffbrüc^igen, febeg ©^u^eg

ouf bem SSerbedE beroubt, !JZid^tg übrig, olg in ben noc^

ftel^enben goefmoft su p^ten. ^ier fanben mir 3ufluc^t

big gegen ?tbenb jep U^r. ®a bro^ auc^ biefer SWoft

unb fanl mit ben fic^ boran ^lammemben in bie

branbenbe ^inab. ®ie Seiben ber ®erunglüdtten

maren unbefc^eibli^. S^ampf^oft ein Xou ober eine

©piere umtlommemb, moren fie feinen Slugenblidt fieser,

bon ber ©ee npt fortgefpült ju merbeit. !5)ie Sranbung

bro^ in furjen 3b)ifd^enräumen über if)reu köpfen fort.

Oft berloren fie i^ren ^olt unb zogen fic^ on einem

lau big z^t”' rettenbem 9)lofte zurüct. 9foc^bem ber

goefmaft gebrochen mar, rogten noct) bag ®ugfpriet unb

bie borberen ©d^iffgtpeile aug bem Söopr ^erbor. ®ort

pien fid^ eine 3up^tgftatte z« bieten, melcl^e fixerer
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tDrtr biejenige, ttjclc^c bcr im S03affer treibenbe

gcmä^rle , obmol^I biejer aiic^ noc^ burc^ 2oue an bcn

Stumpf beg ©d^iffeS ge:^alten mor. |>icr geigte fi(^ bie

Sage boc^ einigermaßen erträgli(^, aber um 9)titternacßt

gerbarß ba§ ©^iff. ®er ^intertßeil trennte jicß tiom

SBorbcrtl^eil. ©rftereä mürbe tion ben SBogen unb ber

ßart laufenben ©trömung bem ©tranbe gugefüßrt, bag

(entere, non ben SInferfetten gehalten, fanf je^t fo tief

unter Sßaffer, baß ein tangerer Stufentßatt auf bem

SEracfe bebenflicß erfcßien. ®iner ber gtücfitlinge ßatte

fict) an einem ßerüorragenben Xßeite ber ©d^iptrümmer

feft gebunben, mir übrigen 9tcßt, metcße un§ an ben

gocfmaft geftammert unb bann un^i auf baä ©cßiff gurüd=

gegogen l)atten, traten fofort ben 9tüctmeg nacß bem

SKafte ßin an. Söier, unter benen icß, erreichten ißn

gtücftidh, bie anberen, fämmtticf) SJiatrofen, mürben oon

einer ßeranrodenben ©ee fortgeriffen unb nicßt mieber

gefeßen. ®ie auf bem SEBratf Surüdfgebtiebenen üerfud^ten

erft SKorgenö, afe bie ©cßiptheite tiefer unb tiefer gu

finfen begannen, natß bem SKafte gurürfgufet)ren. 9Ser=

gebend ! ®er ßapitän befanb fidh unter ißnen
;

at§

itormittagö eine SSette itjn, metcßer burcß SBunben unb

übernatürliche Stnftrengungen Böttig erfdhöpft mar, Born

SJtafte riß, Bermodhte 9iiemanb gu halfen. ®ben fo

erging eö ben Uebrigen auf bem SBradtc. ©g maren

meift ijrauen unb .^inber, fo mie öltere, fchmäcßtidhe

ißerfonen. |)ütfefd)reien f(^oIt entfe^li^ gu ung

herüber, — mir tonnten ihnen ni^t h^pn. SBoßl

Berfuchten manche burch ©dhmirnmen nodh eine SBeite ben

9tiif (Guinea. 17
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unglei(^cn Äam^jf mit bem ©lemente ouf3üncI)men , aber

jc^on eine jtoeite SQSoge fd^Ieuberte fie rocit fort unb entjog

fie unferen ©liefen für immer. SBir l^arrten noc^ auä,

ob fi^ $ülfe na^en mod^te; bie Siebe jum Seben lie^

ung bag öu^erfte iDtao^ ber Seiben ertragen. ®a, gegen

elf Ufir ©ormittagg, ate unfere ©er5meiflung am tjöd^ften

mar unb unfere ^äfte un:o faft ju oerlaffen bro^ten,

5eigte fic^ ein neuer ^offnungäftral)!. Sin Sootfenfutter

marb in ber 9iä^e fic^tbar. SJiit Stufbietung alter Kräfte

mürbe id^, atä ber ©röfete unb Seic^tefte oon ben

Uebrigen auf bem 23taft fnieenb aufgerid^tet unb in

biefer «Stellung töngere ßeii gehalten. 3c^ »erfüllte,

uns burc^ ein im SSinbe ftatternbeS Xud^ bemertbar ju

mad^en. S)aS SSrad beS Schiffes mar um biefe

bereits oöllig sertrümmert unb oon ber Dbcrftäd^e beS

SBafferS oerfc^munben. 2)a!^er maren bie Sootfen bistjcr

no(^ nid^t auf bie in 9tott) ©efinbtidien aufmertfam

gemorben
;

aber baS ^ütfefignat mürbe oon i^nen gefeiten.

®er Sootfenfutter notierte fi^ unS fo meit eS feine eigene

Si^erl^eit geftattete. ®ann tie^ er ein fteineS, nur

burd^ jmei SJlotrofen bemanntes ©oot in'S SBaffer. SS

gelang biefem, bei bem ätZofte anjulegen. ®oS ©oot

fonnte au^er feinen Snfoffen aber nur nod^ jmei SJZann

foffen. So fonben junäd^ft nur ber jum 2:obe erfd^öpfte

Steuermann nur ein metirfad^ oermunbeter 3)Zatrofe

barin ißtap, ©ei ber heftigen ©ronbung unb bem

ftarfen Strome oermochte ber Butter nur mit 9Jlühe baS

©oot mieber töugS Seite ju befommeu. Srft einige Stunben

fpäter nach mehrfachem Saoiren unb ouf oieten Urnmegen,
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ba bie Unglücf^ftcIIe öollcr iöänfe lag, gelang bem

tuttcr, fic^ äum jtoeiten unb britten 9JloIc un§ ju nähern

unb un§ 2lIIe glücKic^ an ®orb ju bringen. 2ßir fanben

bafcibft bie forgjamftc unb norfic^tigfte ©e^anblung unb

lanbetcn balb int $afen oon ^etgotanb.

®ag ©erüd^t non bem gefd^e^enen Ungtnd ^atte fid^

über bie ganje S^fet oerbreitet unb faft bie ganse ©in*

ujol^ncrfc^aft an ben ©tranb getoctt. ®ic^t gebröngt

umftanb bie 9Jtenge bag anfommenbe Sootfenfa^rjeug.

SiebeooIIe ißficge betunbete bie allgemeine 2:^eilna^me,

toelc^e nnfer ©efc^icf überall erregte. SDian brängte fic^

um bie @^re, einen ber ©eretteten bei fic^ aufjunel^men

unb tiefe ung rafd^ bie furd^tbaren Dualen ber testen

©tunben oergeffen.

©in eigentpmti(^er 3ufatl moHte eä, bafe mir menigen

Uebertebenben ber „©ermania" unoerl^eiratl^et maren unb

auf bem oerunglüdften ©cfiiffe feinen meiteren SSertuft

ju beftagen Ratten. ®er geretteten 9Jianfdt|aft mürbe burc^

eine attgemeine ©ammtung ber geringe SBert^ ü^rer

untergegangnen ^abe reic^Iic^ erfe^t. oerjic^tete

meinerfeitö auf ben mir jugebad^ten 5Int^eit. ü)ar

cg mit ber gel^offten greube oorbei, burd^ bie in Senbon

cingefauften ©efc^enfe im ^eimatljsborfe überrafd)en ju

fönnen
;

aber i(^ l^attc bag ißarfet, mel^eg meine SBertt)*

pariere in fi^ barg, gtücftic^ gerettet. ^Cer bidc Umf^Iag

aug SBac^gteinmanb l^attc bie Rapiere oor bem ^lafemerben

bema'^rt unb eg blieb mir halber bie SDtögtii^feit ,
anber*

märtg ©efc^enfe cinfaufen 30 fönnen. l^atte nämtid^

bie SReife na^ ber grofeen beutfd;en ^auptftabt mir fc^on

17 *
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oor^er oiiögebo^t, ttjeil ic^ bort ^jerföntid) ouf bte üon

ber iJouboncr öanf erboltcnen ^luiuciiungen meine Selber

ergeben moQte.

blieb üier Xage ouf ^etgolonb, t^eil§ um mic^

öotlftänbig ju erijolen, t^eitö um beu ^ompfer abjumarten,

meldjer jmei big brei 9J?oI iu ber SBoc^e'ben SSerfe^r

jmifc^en .^omburg unb ber Snfet »ermittelt. 3«

ßtuifdienjeit mobute idb bem . Segräbui^ meiner oer*

ungtücften SDiitreifenbeii bei. ®ie ©ee batte ihre Dpfer, —
ober fie moüte fic nicht bebolten

;
noch unb noch j^memmte

fie bie einjelnen Seichen on’g Sonb.

®ie geierli^feit ging in tief erfchütternbem @rnftc

ü'or fich- ®er ©ouoerncur ber 3»^!» melche befonntlich

beu ©nglönbern gehört, unb faft bie gonje ©enölferung

geleitete bie noch unb no^ oufgefuubenen 82 Seichen noch

bem gemeinfchaftlicben @robe, on meinem ber lutherifche

^oftor ber 3«fel eine ergreifenbe Siebe hielt, ^^h beburfte

gemih erft nicht feineg ^inmeifeg unb feiner 21ufforberung,

ben |)immel für unfere fRettung ju bonfen. Söieber mor

ich einmol oug bröuenbcr Xobeggefohr gerettet
;

unb

merlmürbig mog eg mobl erfcheinen, menn ich fflfle- l>aB

bog (Gefühl, unter göttlichem Schule ju ftehen, mir eine

51rt ©id)erl)eit gob, allen ferneren ©efobren fühn ent=

gegen jn treten. —
Sch löfte mir eine 5ah»larte nod; Hamburg unb

befonb mich auch bolb an Sorb beg ®ompferg „ßuEhaoen",

©ahitön 9)ii)er. ®ie hinter mürben gelichtet, noch ein

le^ter Slbf^iebggruh bem freunblichen 6ilanb, bog mich

fo gaftlich aufgenommen, unb bonn roufchte nnfer ©omfjfer
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über bie SBcüeu. ©oö ic^ erft itod^ bie furje

meinen frennblic^en Sefern fd^ilbern? feinten Spiele

non i^nen ^lelgolonb au§ eigner Stnfd^ouung ,
ineil fie

bort jnm ®e)ncf) ber ©eebäber gemefen fiiib. 3d) begnüge

niid^ halber fnrj mit ber ©rtnä^nung, ba& iinfere So^rt

gliicfli^ ton Statten ging.

3»n ra)d)em SQSed^iel folgten bie teranferten Tonnen,

tucld^e bei ber SDiünbung beä ßlbftrome^ at^ 9)terfmoI

für ben Seemann fic^ »oeit Ijinein in’^ ©teer erftreden,

®ann belebte fic^ ba§ Ufer mel)r nnb mel)r, torüber

gingö an Slanfenefe, 9Uenftäbten unb leufel^brüd unb

fc^lie^lid^ fat)en mir ben äliaftenmalb ber im ;^afen ton

.'pamburg tor 31nfer liegenben Sdiiffe unb bie X^ürine

biefer großen unb rcidien freien unb |)anfeftabt emf)or=

tandien. SBir liefen ein, legten uu§ tor 3tnfer, unb bie

jol^lreic^en uitiS ermartenbeu 93ootc braditen bie fßoffagiere

unb bo» ®epäd on^ Sanb.

55ie Sprachen oller feefol^renben ültotionen, ber raft=

lofe Jl^erfel^r auf ben Stroben unb ipiö^cn jeigte überall

bie gro^e Söi^tigfeit biefe^ ^auptftapelpla^e^ ®eutfd}lanb».

SBogen ouf SBagen, beloben mit ben foftborften 21rtifeln

überfeeifc^er iJönber, burc^freusteu bie Stroben
; gefd;äftig

mälzte fi^ bie orbeitfame älfenge bei einonber torüber;

eg mar, olg ob ^eber bei bem S33ettloufe um bie äußeren

©lüdggüter feinem 9tacbbor ben 9tong ablaufen moüte.

blieb einige Xage in |>amburg; bann reifte id)

mit ber ©ifeubalju nad; ®erlin.

3d) befanb mic^ olfo allein in Berlin. SOfeine 21b-

fici^t mor, mid) nur fo longe bafelbft aufäubolten, olg jur
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StblDitfetung meiner not^menbigften ©elbgefd^öfte eben

gerabe erforberti(^ mor.

ajiein ^eimmet) mor mit aller SWod^t mieber ermod^t,

olg ic^ bic Üoufenbe l^eiterer, öergnügter iUlenjcfien fo'^,

benen i^r gomiliengtüd au§ ben Singen leud^tete. 3^
fo^te mi(^ bo'^er lurj, Iie§ meine ©od^en tjodlen unb

belegte ouf ber ^oft einen ißIo§ noc^ ber nöd^ften, meiner

^eimot;^ benod^borten förei^ftobt. ®ie ©ifenbo^n führte

nämlid^ nid^t bort^in, unb xd) mu§te mir ou^erbem öom

SIbfteigebunfte ou§ einen befonberen SBogen mietl^en, um
meinen ©eburtäort ju erreid^en. 3)ie ®efd^enfe, meld^e

id^ äu mo(^en beobfic^tigte, taufte i^ juöor in SSerlin

ein, unb id^ tonn mobl fügen, bo^ fte beffer ouSfielen

unb meijiger tofteten, alg bie in Sonbon getauften.

^d^ tarn in 3t . . ber ^auptftobt meinet !^eimott)=

ticken S'reifeS, glüdtlid^ ou, unb fonb aud^ bolb einen

SBogen, ber midb in 21/2 Stunbe in bie ?töbe meines

^eimat^SborfeS brad^te. ®ie ©efü^Ie, mel(^c mid^ be=

feetten, als i^ bie ölte, fo mot)Ibetannte , liebe ©egenb

nod^ öielen, nieten mieberfo^, tann ic^ ni(^t mit

SBorten fd^ilbern. SIIS id^ bei bem ^üget angetongt mor,

non bem aus ic^ 311m erften 9KaIe boS ÜJteer gefetien

unb hinter melchem mein ^eimathSborf lag, unb über

bem @i|)fel ben fpi^cn 2:hn^ ^cr S)orftirche emVor=

touchen foh, ba oermo^te i^ mich nid^t me^r ju holten.

3eber iöaum, jebcr ©trauch mor jo ßeugc meiner glüdlidh

»erlebten S'inbheit, unb ba brüben fchtug fa, mie ich noch
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hoffen burftc, ein mir entgegen, melci^eS mic^ mit

jener Siebe umfaßte, mie eg nur ein 5ütutter]^erj

öermog.

ftieg oug unb lie^ ben Äutf^er mit bem ®ebärf

oHein nac^ ber Drtgfc^enfe fo^ren.

^er |)üget mar erftommen, unb ju meinen 5ü§en

log bog traute ®orf frieblid^ im @Ion5e ber 9lac§mittagg=

fonne bo. ®er Stouc^ ftieg ferjengrobe oug ben @d^orn=

fteinen in bie ^ö^e; bie Hirtenjungen logen mit i^rer

Heerbe bronzen üor bem S)orfe; ©d^ooren munterer

Suben tummelten fic^ ouf ben SBiefen, mo ouc^ ic^ fo

oft gefpielt, — bog @onjc bot ein Silb, fo liebtic^, fo

fü§, mie eg mir im fremben SOSeÜt^eile im ®lüdE unb

Unglücf, moc^enb unb troumenb, ftetg üorgef^mebt l^otte.

Unb ^ord)! — oug ben Sufen beg ^irc^t^urmeg bringt

ber ©d^oü ber ®Iocfen ju mir l^eruber, mie jum @ru^e,

mie jum SBiQfomm beg ocriorenen ©o^neg in ber alten

Heimat^. ®g moren biefelben ©loden, metd)e bei meiner

Xoufe unb meiner Sinfegnung geläutet, biefelben ©loden,

unter berem ßlonge mir ben feligen SJoter ju feiner

lebten 9lul)eftätte begleitet Rotten. oc^tete ni^t borouf,

bo^ eben ein frö^lid^er fidi janc^jenb ju ber

meitgeöffneten Sirene bröngte, — für mid^ mor in biefem

?lugenblid oll ein bog ®orf, bie ^irdfie, bog ©loden=

geläute bo. fiel onf bie Sniee, bonfte meinem

©d)üpfer unb moUte unter Xl)rönen ben tl)euren ©oben

füffen, ben ic^ "meine nennen fonnte. 3cb

f^äme mid^ ni^t, ^ier ju fogen, bofe ic^ mid^ in ben

®ejeugungen beffen, mog id^ fül)lte, oieKeic^t finbifd^ be=
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noI)m
;

eä ging unb ge^t eben ^ebeni fo, ber nac^

ben Soben Jüieber|ie^t, auf njetd^em feine SBiege geftanben,

unb ineldien inieber ju fef)cn, er fc^on löngft nid)t mel)r

gehofft ^at.

SIIIntät)ti(f) U)urbe id) mijiger unb fd)oute in bie ®orf=

ftrofee hinein unb bann toieber jur firdie am gufee

meinet -^Jügelg Ijerab, — mir f)od)te bei biefem ©c^auen

unb löliden boö ^erj; beim oor mir ba unten lag ber

JilHrd)t)of, unb ba nal)e babei baä elterliche $auö, bas

.'pauä meiner 9Kutter. Unten auf bem S'irchhof, ber

SÖJoI)nung ber Xobten, fchlummerte mein SSater ben emigen

©chtaf, — bort in ber ©tra§e fah id) 9iiemanbcn nor

ber ttiielöohl bocfi ber ^och^eitisäug bie Steugierbe

ber ®orfbemot)ner erregen mnfete nnb auch erregt hnttc.

©nblidh hatte ich beruhigt unb fc^ritt ben |>ngel

hinab jum ®ird)hof, aber nur jögernb bog idh in bie

©räberftra^e ein
;
langfam manbette ich bon einem @rabe

jum anberen, laö langfam bie 9iamen auf ben ©ebenf-

fteinen, tag fo gleichgültig meinem Sten^eren nach, al^

ob id) nur ein 9teugieriger, grember am Drte fei. Unb

babei loogte mein ^aaereä in einer unbefd)reiblid)en

?lnfregung

!

5ltle!g, 3tßeä befannte 9tamen! ®a lag ber ©ärtner

iölanf, ber unbemufet fo gemattig in mein ©chidfat ein-

gegriffen ;
feine ©ebeine nährten bie'93tumen, bie ju feiner

©rinnerung auf bem ©rabe gepflanjt loaren, — ber

©ohn, loie er 5ßater ein ©ärtner, pflegte fie iuahrfd)ein*

lii^. ^ier fchlummerte ber ©chullehrer, bem mir mitben

jungen fo monche fd)mere ©tunbe bereitet hotten, bort
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ber reid)e ©^utjc unb iiod) fo inancfjcr ^tuberc, bcu id)

cinft gefaniit bottc.

®er 2;ob iräbrenb meiner ^Ibmefenbeit eine

reid)Ii(be ©ritte geholten, — bie furcht, meiere mich er=

griffen, mud)ö immer mehr, fe mehr ich mi^ ber ©teQe

näherte, tuclche meinem lieben SSoter jur fRuheftötte biente;

olö id) ober bei berfelben ongelongt mor, fniete id; nieber

nnb fol) bonfbar hi»ouf jum Fimmel. @ott fei ®anü

Jpötte mich ber gefürd)tete Schlog getroffen, ber Xob

meiner SDtntter, ich toürbe ihn ni^t überlebt hoben.

®onn richtete ich oiidh auf, lehnte mich über beä SBoterö

@rob unb betete für bie 9tuhe feiner 6eele. ©ine Slume

brod) ich noch ob unb bann »erlief ich beioegteu ^ersenö

bieö gelb ber lobten unb fchritt langfani bie grofte ®orf-

ftrafte hinunter.

SÖJieber begonnen bie ©loden ju löutcn, ber |)od)5 eits!^

511g oerlie^ bie ftir^e. ^ouchäen unb grohloden fchollten

hinter mir borein, unb oud; in meinem ^er^en herrfdjte

je^t grenbe unb gröhli^feit. — ®ie 9Rufifonten fpielten

bie luftigften .Söeifen nnb lodten noch bie loenigen ®orf=

belüohner herou», bie in ihren* ^öufern geblieben moren.

©oh ich recht? ®o trippelte on^ einem Meinen, bau*

föHigen |>aufe ein greifet 2Jtütter(^en hcrouö, gebeugt

uon ber iJoft ber gopre unb oieHeicht auch— noni Kummer.

3ch tonnte b i e
f
e ©eftolt , meli^e mid; allein noch on’^

Nebelt hoMc feffeln tonnen; ich fol) bie ©eftolt je^t leib=

hoftig üor mir, iueld)e mid; im Xroume fo oft getröftet

hotte unb meld)c mieber on’ö ^erj brüden ju tonnen,

mich fo lange bie ©ehnfudjt oerjehrt hotte, — e^ mor
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mein aWütterc^cn. 3leu^ere§ l^atte fid^ fe^r, fe^r

ueränbert, — aber id^ mürbe fie unter Xoufenben ^erau§-

ertannt ^oben.

mie, ma§ ift ba§? ®o§ bouföttige ^ouä, mel(^eg

fie eben üerlä^t unb beffen 5!^ür fie bebäd^tig fc^tie^t, ift

ja nid^t ba§ unferige, boä elterliche! ^a, je^t erfenne

idh eg ! ^ier mof)nte jo ber ©örtner Slonf, beffen ®rab

ich befucht, unb öor meinem @eburt§huufe, melche^

bebeutenb nergröhert mar, ftanben bie gepulten Seutc beä

^ochjeit^juge^, — ©efi^ter, metche i^ nicht faunte!

0 @ott! llnfer §aui^ mar in fremben §änben, meine

SDluttcr arm unb offenbar im @Ienb ! ^ein SBunber mohl

!

3dh, ihr ©ohn, fchmeifte in meiter fjerne, unb §err S'ober,

mein ©tieföater, mar ja tobt! ®r ruhte neben meinem

feligen Sater unb idh hotie feine ©rabfchrift oorhin getefen

!

5)oä 9Jhitterdhen fam näher; fie fdhritt ju unferem

früheren §aufe hin, um bem ©routpaare ihre ©lücfmünfche

borjubringen.
.
2öo§ mog fie gebacht unb gefühlt haben,

atä fie Oll ber S^meHe beg ^aufeö, mo fie einft ;g)errin

gemefen, grembc begrüben foQte?

öffnete inämifchen’ mit ©eräufch bie Ühnr ihre^

jefeigen SBohnortö. 5)ie Seute auf ber ©trohe, beuen

mein munberticheS ©enehmeu mohl fihon oufgefaUen fein

muhte, machten fich einonber ouf mich aufmerffam unb

miefen mit ben Ringern ouf mich- 3luch mein SKütter^en

fah fich um unb maubte fich 5» mir jurürf, atiS fie mich

on ihrer Xhnr erblicfte.

0b fie mich erfenuen mürbe! S^h gitterte öor

ülufregung.

Digitized by Google



267

91 nein; erftaunt ging fie auf mi^ ju unb fragte

mi^ int fanfteften unb freunbtic^ften lone nod| meinem

93eget)r.

f^tu9 bie 9Tugen nieber unb fragte mit ctma§

nerfteüter ©timme, ob in biefem ^aufe bie SBittme ^ober

mofine, meld^er ic^ etmai ju beftetten ^ätte.

„greitic^ bin id^ ©iejenige, meld^e ©ie fud^en", toar

bie 9tntmort; „aber fagen ©ie mir, mein §err, ma‘5

fönnen ©ie mir für 5Heuigfeiten bringen, unb üon mein?

2lcf) ®ott, feit bem üobe meinet jmeiten SJlanne^ unb

meinem einzigen Sinbeg fte^c id^ oKein in ber 9Q3ett unb

marte, big mic^ @ott ju ben lieben Heimgegangenen ba

Oben abberufen mirb."

®ie SBorte jerriffen mir bog roubten mir

faft aUe guffung, bie it^ brou^te unb bie ic^ mir oor=

genommen ^tte, um il^re ©efunbl^eit ni(^t burcf) bie

lid^e greubc beg SBieberfe^eng 51t geföl^rben. 3^ motttc

fie fc^rittmeife oorbereiten.

3^ mu^te mid^ mol^I gemoltig oerönbert ^oben, bo§

mid) fetbft bag fd^arfe 9luge ber SRutter nic^t erfonntc.

Vorauf baute ic^ meinen ißtan, nnb entgegnetc fo ru^ig

unb gleichgültig alg möglid;:

„©ie irren fidh, gute grou; ©ie ftehen nicht ollein

auf @rben; beim ©ie tergeffen ®ohn Submig,

unb biefer ift eg, melcher mir üor oierjchn Xogen @rü§e

an ©ie auftrug, alg i^ ihm fogte, bo^ ich fei« Hciuiothg=

borf befndhen mürbe. @r felbft mii^ in einigen Xagen

hier fein,"

®ie SBirfiing meiner SBorte mor eine furchtbore. 2)ie
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©rcifiii )djIo§ erft bie Stugen, bann iüautte fie jur 2l)ür

uub fic tüäre uingefoUcn, loenn ic^ fie nic^t iioc^ xed)U

jeitig gel^olten ^ätte.

„SJJein §err", begann fie enblicf) mit fi^mad^er Stimme

nnb t)crfud)te, bitter äuläd^eln! „dä ift ni^t redit üon

3t)iten, mid) ölte grau ju nerfii^en, inbem Sie mic^

täufdien. äßein 2nbmig, mein So^n, ift längft tobt,

längft mir oorauggegangen , nnb Sie, — Sie bringen

©riifee üon it)m? ®e^en Sie, bo^ ift nicht 9ted;t oon

3l)nen! ftel)e mit einem gu§e im @robe, nnb Sie

finb nod) jn inng. ga, bo Oben merbe ic^ i^n mieber=

fet)cn."

„llnb hoch", crmiberte ich crnft unb beftimmt, „fönnen

Sic mir ®Ianben fd;enfen. 3l)r So^n ift nid^t tobt,

fonbern heil nnb gefnnb unb fo mohtauf, raie uicHei^t

niemals in feinem Seben. SBir Söeibc bienten 5ufammen

ouf einem Skiffe unb huiien unä erft oor uierjehn Xogen

getrennt."

„|)err . . . ma^, nicht tobt, nicht tobt mein Üubmig

!

D, @ott, ®ott! 2lber mo ift er benn fe^t? Sßenn er

mirttich nodh lebt, rnaruin fdjreibt er benn nicht? ®och

hott, mein ^err, ehe id) Shnen gtanben fann, noch eine

ginge: haben Sie auch no^ eine iWutter; miffen Sie,

ba^ 3h rer 2Kiitter, menn fie in meiner iJage märe, baä

:perä bred^en mü^te, fobolb fie fich getäufdjt finben

mürbe?"

Unb babei fofete fie trompfhaft meinen red)ten 2trm

unb ridjtete ihre treuen 3tugen auf mein (^efidjt. geh

tonnte unb moüte jc^t noch nicht ihren 93Iid ou^=
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galten
;
um ober meine 93emc(jnng nid^t 311 üerrnt^en,

id^ bie ^onb Oor meine Singen unb fügte:

„@ott ift mein B^uge: i^ ^obe eine SKutter, fo füfe

nnb lieb, mie meinet grennbeg SRutter, unb ic^ mürbe

fie ni(^t töufc^en, gerobe fo, mie e^ fünb'^oft märe, ©ie

311 täufd)en."

„@ut, mein ^err, ic^ tronc ^Ijnen. ©efegnet fei

©ingong in biefem §onfe, melc^e^ bi!sl)er nur ben Sfummer

einer 95tutter gefel)en l)üt. ©et)en ©ie, ©ie fd^enfen mir

bo§ Seben ouf’ä 9ieue ! Sllfo bolb, bolb merbe ic^ meinem

fiubmig in’g Singe fe^cn fönnen, bolb i^n mieber ftrcic^eln,

i^n füffen unb fersen nnb eine glücEIi(^e SJiutter fein.

©Ott lo^ne 3i^nen für bie Sloc^rid^t, möge er

SKutter bo^eim fo fegnen, mie fie e§ burc^ ©ie oerbient."

Unb fie legte fegnenb ^bre ^önbe ouf mein |)oubt, —
icb b“tte midf) unmiHfürli^ ouf bie ^nie gemorfen oor

biefem ©ngel, oor meiner SJlutter. SKeine Singen fuct)ten

ben S3oben, um il)n 3U tüffen, meit er fie trug.

beugte mi(^ tiefer unb tiefer, bo — fiel ber SSlid meiner

SJhitter ouf meinen Stoefen unb ouf bie oerrötberif^e

Siorbe, melc^e efn SronbunglüdE in meiner S’inbbeit bo=

felbft 3urü(fgelüffen baUc- nicht sufommen, otä

ihre bebenbe ^onb bie SSunbe betoftete, id^ lieb fie meinen

Stopf in bie ^öt)e beben, in meine Singen bie ihrigen

fenfen, unb bonn f^lob ich eine bo^^* bemubttofe ©eftolt

in meine Slrme.

„^immel, mein ©obn, mein Submig!"

„ajleine SKutter, meine ^er3engmutter, oer3eibe mir."

©ie hörte nur no(^ biefen Sluäruf, bonn umfing fie
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eine ino!i)tt^uenbe Dl^nmoci^t. @onft bettete fie auf

bo2i unb bene^te fie mit frifd^em SBaffer. Stllmäl^lic^

felirten i^re Seben^geifter unb itjr ®emu^tfein jurürf.

Sie fo!^ mid^ äärtli^ unb beforgt über fie gelernt an,

fie umfd^Iang mid^ feft mit it)ren 5trmen, mit einem ®lidte

üon Seligfeit, metcben i^ niemals nergeffen merbe. ®ann

ftür5te ein reic^Iid^er 2^ränenftrom über il^r öon Sorgen

unb @ram burd^furc^teö ©efic^t, unb fc^Iu^jenb bradjte

fie bie 5S3orte !^eroor:

„SKein Subioig, f)abe ict) 'Jic^ enblic^! ^e^t taffe

ic^ ®id^ ni(t)t mef)r to§, je|t mufet S)u bei mir bleiben,

mu§t mir bie Slugen jubrürfen, menn e§ einft nötijig.

^dt) tebe ja nod^, ®eine atte ®tutter. Sei uubeforgt;

S33a^ bie grembe ®ir Seibeä getl^an ^at, ®eine SJtutter

mirb eg ®ic^ oergeffen taffen."

Unb fie füfete unb ^erjte mic§

;

bann tri^jpette fie

nad^ ber Äü^e, l^otte Speife unb Xranf unb becfte mir

ben 2ifc^ fo beforgt, atg ob ic^ SEßod^en tang junger

getitten ^ötte unb fd^nitt mir bie einsetnen Stüde Steife^

fo üorfid^tig oor, atg ob ic^ nod^ ein Äinb gemefen märe.

®onn ging eg an’g ©rjä^ten meiner Sd^idfote unb mel^r

mie einmat fa!^ id^ fie babei fd^rneräbemegt bongen unb

jittern; fie t)iett meine §änbe feft unb ftrei^ette mir

Öefid^t unb Stirn, atg motite fie fic^ überjeugen, ob ic^

bei otr bem Ungemod^ feinen Sdjaben genommen l^ötte;

fie fü^te mic^ mieberl^ott unb fprang fo oergnügt im

3immer !^erum, ba^ id^ foft befürd^tete, bog SBieberfepen

t)ätte fie ju arg mitgenommen.

„9hin erjäf)te ®u, tieb SUtütterd^en", enbigte ic^ meine
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@r5ä^Iung ;
„jc^t bift S5u on ber Steife. @rääl)le, bamit

id^ erfahre, tüic e§ ®tr ergangen ift, aU id^ fo

freoel^oft oerloffen l^otte."

©ie fo^ ntic^ innig on. „$u ^oft 9le^t, 2ubtt)ig",

fogfe fie unb bolb erful^r id), bo^ meine 3Jiutter burd^

|)errn Sornobi) in 3KeIboume bie S'nnbe tion unferem

©^iffbruc^e unb ma!^r|(^einUd^em Untergange erhalten

l^otte. ®a id^ fo oiele 3ot)re ni^tä üon mir :^ören lie^

(mofür id^ freilid; nidtjtS fonnte), fo mu&te fie bie S33al)r*

fc^einli(^feit olg ©emi^^eit onnet)men, bo fie aud^ oon

meiner telegraf)l^ifc^en 3tnfrage nid^tg erfol^ren , unb fie

betrauerte mi^ feit langer 3eit Qtä einen lobten. 9Keine

SDtutter fo^ fi(^ nac^ ^errn ^ober’ö Sobe genötl^igt, baä

elterlid^e $au§ ju üertaufen
;

eä blieb i^r gerobe no(^ fo

biel, um bag ölte, bauföHige §ou§ be0 ®ärtner§ SBIan!

ju erftetien. — ^err Stöber l^otte mir, mie fie mir mieber=

l^olt oerfid^erte, löngft oerjiet)en.

6ben mor bie ©onne untergegongen
;

i^re lebten

©trollen bergolbeten no^ ben ©i^jfel be§ ^ügelä, ben

ic^ einige ©tnnben borl^er erflommen ^atte. iDleine äJZutter

rief öden 9ioc^born bie S'unbe meiner 9tüdfel^r ju, unb

freubig eilten bie broben 2eute mir entgegen unb l^ie^en

mid) in ber ^eimntt) miHfommen. gür biefen SIbenb

wollte id| nod) mit meinem ^Dtüttertein oHein fein unb

berfprad^ bie ©rjät)lung meiner (ärlebnifee auf ein an*

bereg SDtoI.

$5d^ wor in ber oüen ^eimotl) unb ^atte meine

SRutter wieber. 2Sag foH ic^ nod^ erjä^Ien? 9}tein
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Sieid^t^iim fc^tc mic^ in ben Stonb, boö elterliche §au§

ben berjcitigen SJcfi^crn abjufoufcn. fchenfte eä ber

SKiitter alä SöittJocnfi^. Soss grofee @ut, 3U toclchem

nufer 2)orf gehörte, ftanb balb barauf wegen ©rbtheitung

tbenfoßg jum Sl^erfoufe onä. erftanb boffclbe ju

einem öerhältnifemäBig biöigen ^reU unb begann eg mit

einem tü^tigen Oeconomen, ben idh engogirte, ju bewirth*

fchaften. @g ging mir wie weitonb §iob. 9tichtg fchlug

mir jc^t fehl; ich meinen 93onten, auf meinen

gelbem, in meinen beerben ®lücf unb balb galt idh für

einen ber rcichften Seute ber ^rooinj. 3ch führe je^t

mit meiner SDtutter ein oon SBielen beneibeteg Seben, big

heilte aber h“üe ich nicht wieber einen gu§ auf ben

S3obcn eineg ©chiffeg gefegt, nnb ich bebaure eg nicht.
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